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. SS 0 r r e' b c.

^flic^t ber ©flbflcr^altung »erlangt,. bo§ ic^ ^»cr

e\ne SSorrcbc }U }n>ei ^ud)ern auf ein SKai au^arbeitC/

ju betn.IBudje, bai. b?t ?efer eben in bie.J^ünbe befommt/

unbrju'. einem anbern, ba^ erff, beliebt’« bem >^immcl,

fönftig etfe^einen forin. •
=

5>ic' SBorrebc jum gegenmArtigcn SBerfc^cn, tnocon

• fc^n'ber er(le unb jmeite ^f)ci( ()ier fertig »ortiegt,

braucht nic^t lang }u fein- ^n meinet fänftigen Ücben«/

^beft^reibung tvirb man mit einiget Setit'unberung Icfen,

\

bag am jm eiten i&anbe beffelben länger ai« neun

f)oraiifc^e 1811 finfl «d; nn — ob/

mol unter oielen Unfetbretbungen > gef(f>affen unb gejeugt.

Uebrigen« gibt freilich nicht eine Q)olar# ober SDoppclnacbt
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\

an ftc^ einen J^erfule^, wenn bec Jupiter UW/ »nb 6(o^

bet .i^erafiibe ba ifl. Tlii ec enblic^ fertig wac/ bcc

jweite ®anb/ — welcher fo fc^ 5n ^<ltte bet erjle fein

(6nnen — er()ie[t tt^ burc^ J^^nbe (im iSuc^e feibec wirb

man fic gleic^fam mit J^ünben greifen) einen ganj neuen

^anb, n&miic^ beh erflen^ b. aüe i^aumateriaiien |u

bej gelben ^inb^eit« unb Ougenbgcfc^ic^te/ aifo }U einer

ganjen aSoefiabt, bie ic^ erjl fpüt an bie 0tabt feibec an/

jubauen f>atte, wiewol freilich uberad bie iSorfidbte neuer

ftnb a(d becen @tabt. Hat aSorfit^t werben benn bie

(Sefc^it^ten be< erften S3anbe<( unb bet ^ugenb be^ J^eiben
,

b(o< aSorfapitel genannt, unb nur fliegenb nordbec ge«

fd^ct, weii man mit 9iecbt .juc J^auptgefc^ic^te unb 311

wahren jtapitein eilt. ifl inbe§ in jebem f^ijlocifc^en

iSttc^e nit^t anber^., non ber jäbifef^en ®ef($i(^te an bi^

3um fHomane, wo anfangs .©prdnge SBunbec t|un’ unb

. cr{l fpütec @(^ritte gut (afTen, fo ba§ man in ber &ts

fc^ic^te jum ^rjü^ien, wie im @c^a(|)e jum ^pieien,

im 2(nfange mit bem gr&gecn aSortf)eUe ben 0pringec unb

bie .^bntgin gebraucht, unb ec(l gegen ba^ Snbe bcffelben

nur ^(britt vor @c^citt nermittelfl ber aSauern jie^t.

‘^cl^ oertraue bem guten Sefer bie ^erjUt^e Sitte im
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XI

0tiflen an, t^cm ließen- ^(fertntoen, ihSgcn fle' tiefe nun

gc^eirat^t ober gezeugt i)aten, ober an i(inbe^ 0tatt ange/

nommen,' ober fonfl (ennm* gelernt, fein Sort von bcr

ganten' SBorfapiteifac^e ju’ fagen, fonbern bie QSorrebe

(woräßer feine leicht gefüt^) für fic^ ju besaiten, weil bie

@uten fonfi, wenn fie wiffen, ba§ bo^ ßefie ^ifiorift^

ec^: ffdter fommt, nie^r . auf^ören }u äßerfi^lagen unb

Sprünge ju machen, oßgleid^ i^nen fc^on bie fßrperlic^en

Sprünge ein alte^ 9iei(f>fgefe§ (nac^ SR&fer) ernfUic^ un»

terfagt. • : . . .

2Batf |ebo(^ gntgeftnnte Mer t^un finnen, i(l, ba§

fie ifiren Mfcinnen; au ber SSorrebe .berichten, wie i(^

ßM für fie nac^ jebcm' Sorfapitei einige gcfd^iooOe

fc^weife gemacht, welche wirfiic^ am 6nbe be^

gefammelt >^e^en, um bure^ 3nf<i|e ernfier Htt ben ma*

gern 55anb , fowol .'tu /oerßrimeh aid ju oetbicfen.

bet o^ne alle 2itt^[(^weife ßlicße bcr ©c^weifflern

ober dornet ,at< ein gar jn bdnner ^^aarfiern in feiner

erfien $ecne bafief^en, ba-nic^t jeber weil, wie ic^, tag

er^ foßafb er nur einmal in feine @onnenn<i^c geihngt,

fo gut einen @(^weif oon jwilf fOiillionen' STieilen vor/

7 tj.- •
•
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XII

jdgen »itb — oW bcc Slfer^Äomct na^i J^crfc^el trug —

,

um barauf mit (S^cen ald ^«nftcrn baoon }u ge^en.

9lo(^ ijl über ben $itel „Äomet" ju, erinnern^

<ba§ bei biefem Sriamcn be^ niemanb ju ®£«attcr

, geilanbcn , aW beffen, 8W«rggraf felber mit feiner

•9latur- • ^tte ba^er, um feine 3ie^nli(^feit mit tu

nem Kometen barjulfeDen, ber befanntUc^ {T(^ im ^im/

met unmißig halb »crgr66crt, halb, »erfieinert — eben

fo (latf halb cr()i§t, bolb erfiitet — ber auf feinet

oft gerabcju ber S3af)n ber SBanbeiflerne juroiberlüuft ^ fa

im 0tanbe ifi/ von 9^ittema(^t nac^ SDtitcag ju ge^en

— unb ber oft }tvcien .i^ertinnen ober (Rönnen bient^

unb »on einet jut anbern fcfjmeift — f)ittc, fag’ ie^,

um bie 3fcf)n(i(f;{cit mit einem Kometen 3U ' betoeifen,

'
' nic^ti n&t^ig, aW blo« bie ©efc^ic^tc bcö Jg>elben feiber

»orjufü^ten, trotin bie 2ief)hlit^feiten noc^ ber-9tei^c »or#

fommen ; nun eben bie QJeft^it^te f)obe ic^ ja in foigenben

igünben gegeben, unb ic^ brauche aifo bie ganje J^ifioric

^ier nic^t ju mieber^oien ober aut^ vorau^jugebett.

00 meit bie (urje SSorrebe jum gegenmürtigen

'43uc^e

Tiber bie QSorrebe ju bem anbern, tai erfl crfcfjeü
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XIII
I

ncn foH/ ffat »lcllcl(^t bcflo mc^r ju fogcn, ta fTc ft(^
«

noc^ auf nic^t^ SSor^anbene^-flcucrn (ann. (Berabe im

politlfc^ s 66fcn 5<»l)rc 1811# Pa in mir Per „Äomct 3lu
\

foiaai SKarggraf'^ aufging , cntmarf ic^ Pcn ^(an ju cü

ncm großen IHomane# tv eichen ic^ auf Pem ^ite( „mein

(c|tc^ {omifc^c^ SEßerf^^ neunen moOfe# meil id)

Parin’ mic^ mit Per (omifc^en SOtufc einmal in meinem

SePen ganj au^jutanjen nor^atte: in Per ^^^at'moQf ic^

/

mic^ einmal rec^t gc^en unP fliegen talfen# dfl^etifipe unP

unfc^ulPtge .^ecffeiten naep'^eef^eiten Pegefien# ein ganje^

foniifc^e^ ^äd^orn au^fc^ätteln # ja mit ifim n)ie mit eisi

nem ^atpr^örnc^cn }uflo§cn# nit^t viele 21u^f(^n)eifungen

im ®u(^c mad;en unP einfc^rodricn #‘ fonPern Per ganje

Dloman' foUtc nur eine einzige fein unP folltc Pe^megen

(vielleicht mit mehr Oiccht ate Piefe^ unfchulPigc SGBerfchen)

Per . Äomet oPer ©chmanjflern Pctitelt mcrPen # . meil er

roirflich inö UnenPlichc, in 'ein J^ppcrbel h>n“»^föpr«n

unP nichts jurucflaffen feilte al^ flarfen ÄomcteniT'ein’för

Scfcc.von 3)?agen unP Äopf. ' Äurj# iep moBte in meU

nem 21lter, »vorin anPerc ©epreiPer unP ^j)iIofopl)en unP

2>it^ct>’geijlig »ic'förperlich# Purch lauter 5unfcn/@e»

ben ju “«t* getrümmten Scuerjeugen geir



xir-

fc^Iogen unb au^getieft ftsb, tnic^ oT4 runben SBilfons

fc^cn £nopf clcftrtfc^ jcidcit/ iinb «oHgelabcn tntc^ ratlabni

unb unau^gefc|t bü|cn; — aber/ ivie i<^ frciUc^ beö^alb

tnic^ an ben galvantfcben unflrrblit^en Spulen eine^ @ar,^

gantu« unb (Don Clutrote unauf(>5r(i(^ ju laben

bie§ Iä§t norflcKeit. ' •..•. • •.
•

*— 15et ber ganzen @a(^e i(l nur nic^tb }u beflogen

alb ba§ ber 93erfaffer na<^ feiner offenherzigen fBoreüig/
' ^

feit ctmob baoon hecaubpoffertC/< wie er. feit fahren $a/

^

picce aller 3(tt '}ufammen trage / J^crrenpa^ier unb '^at/

thaunenpopier/ ^ranerpapier mit oergolbetem Schnitte unb

^taatbpapier unb 0tempeIpapier / um aOeb jurecht zu

fchneiben unb z>t leimen zu einem au§erorbent(ichen ^at

pierb rachen/ ben er alb eine ©pielfache gegen bab elefi

trifche Qewblfe moDe zum Scherze, zum Unterfuchen unb

zum Sibleiten fleigen (affen / wenn ber rechte (Sinb bazu
/

blicfe. — 2(ub biefcn Surüflungen, bie bab ' 9iiüflzeug nicht

eben h^tte zu z^^is^u gebraucht/ würbe' nun »on SBrief«

we^blern unb dieifenben brr 0ch(uf gezogen unb umher

getragen/ gegenwärtiger (Berfaffer befonberb ba er

ben a(ten £)on Cluirote immer in J^änben huttC/ . einen

neuen unter ber $eber/ einen detto, nümtich (inen iSice/
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XV

5DcttO / ober @u6|litufen sine spe succedendi, unb tOoQc

ft^ 3U einem (S^renmitgiiebe/ toenn au<^ nic^t (orrefpony

bierenben SKifgiieb am fpantfe^cn' @pagoo 9e( fc^retben^ unb
0

fürs, ei fei von i^m nac^ fö (anger TlxUit unb Seit ett

&rtrüg(i(^e^ nüc^ften^ ju etmarten. . . « . . J^immcl/

Seroantel ! ©er • OSerfaffer foltfc ©ir einen neuen ©on
,

Cluirote nae^juliefern wagen, weither fogar bem äfl^eti#

ft^en Mockbird *), aBielanb , einem 9)tanne oon fo gro/

gen unb mannigfaltigen 9?ac^Q^mta(enten in feinem ©on

©ptoio fo gÄnj(i(^ »erunglöcftc? SOBaffrlie^ ,'' ©u crlebtefl

bann an ©einem t^ac^a^mer unb ©c^Ubfnappen einen
, ,

neuen irrenben SKitter me^r, unb mügtefi jenfeiti la'c^en.

ijt bal berbrAgiit^c ©crAc^t nun einmal
,

in ©eutfe^ianb auf ben fBeinen unb im Saufe unb fc^werx

lic^ cinjufangen; ja el flefit uni niemanb bafAr, bag

ni(^t fagar biefer JTtifofaul SWarggraf anfangl — wenig/

(fcril c^c man biefe SJorrebe unb i^n felber geiefen —
oon manchen all ber lang erwartete ©on £Xnirote unb

oben gehackte ^apierbrac^e in bie J^anb genommen werbe.-

) Mockbird, ©pottooflft ,
ober bfe fogenannte otnertfonifebe

Stacbtigall, toelcbe eine naebabmenbe (ebenbige £>rget aHet

iBogelgefdnge ig.
(

— •
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®ct‘ JDrac^c wirb freilich cinm«t‘ (IdgcrtJ ojtct'fann

cö einer, jumol ein fo langgeflrcrfter, ln bet SDBlnbjliBr

?

Unter blcfet: wirb ^ler, fle^t man leiert, baö fünfjährige

^atl^baber Senfurprovlforlnm gemeint, ba^ eigentlich mehr

bem @(hrr}e ^chranfen broht'unb antvci(f, al^ ber Unter/
, /

fu^ung unb ^ufflürung. ®egen. (c$te vermögen fogar

Sl(ht s QSerbote nur wenig; e^ Ifir-batnlt wie mit|0onnem

^nfleriufTen ; belbt auch nur . ein 0tücfchen @onnc

babel unbebceft, fo erfolgt feine ^ibnahme betS $agfkhte^.

^a, ein gewaltfamc^ Hinhalten ber ISelfer gibt Ihnen bIo<

einen neuen ,0tof jum SSorwürt^,? wie man in. einem

SSJagen, ber fchneD flehen mii§,;: einen ©to§ oorwürW

befommt. — «Der ©cherj hingegen, fchlügt an jebem

©Itter bie Slöfld 'wunb. Sr begehrt noch niehr ^reü

heit ^u feinem ©pielraum, al^ er benufst, unb mu§ über

bad 3iel hinauf um ln baffelbe }u treffen; bgher

ifi jeber; unter feinet ©(eichen am (eichteflen (omifch unb

wi^ig , weil ,bie gr5§erc Freiheit ba< 2lufjlehen aCcr ^bcen

begünfligt, beren OSicljahl eben jum (Begegnen unb (Bc/

fruchten unter einanber nöthig i|l. ®er fomifchc ©eniu«
t

jfm •. .

*) 3aihö Spl)ftn«dbcn Jc. 1805.
. . ’r.., jj
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XVII

gleicht t» ©locte/ tveld^e frd ^dngen tnuf, um einen

«oQen $on jn ge6en, o6er tnm))f unb wibert&ntd erfiin^t

«on bec @(be berührt

.

@lnb bic fünf ^o^rc ^rowifotium »otöber,

gieic^fam ba^ Cluinquenneil fdc manche @(^utbnee bec

@atprc, fo gelten fcifc^e SBinbe unb lange SDcac^en thn*

nen fleigen. £lb gleich jc|o blo^ ben Kometen mit

feinem unfc^ulbigcn @^meif(^en (iefetn batf/ ba^ na^

allen neuern ©teinfe^ein niemanb »erbrennt, nic^t eiiu

mal erfünft, ben IDrac^en hingegen mit feinem ^apiee^

fe^manje,, ber leiert einen Gemitterfc^Iag auf mi(^ ober

anbere herunter leiten fann, ju J^aufe besaiten mu§: fo

mirb boc^ barum meber bic SEBelt, noc^ ic^ habet »eriie«

ren, fonbern »ieime^r augerorbentlie^ gewinnen, ^onn

ic^ nic^t bie fc^5ne Seit »on fänf ganzen ^a^renju J^aufe

tm ^tiSen baju »erwenben , bag it^ bie (elften 0atpren

'

t

auf aQcd fertig arbeite, um nac^ bem 2(blaufe bei 0.uim

qucnneül fogteit^' bamit bet ben Cluinquennaiien • 0)>ie(en

all Cluinquennaiil ju crfc^einen — unb (ann ic^ mir

flicht gleic^fam ein Kontingent ad quintuplum »on ben

^crAgmteffen ^gUiftern, n&mlit^ fünf gäibcne 2(erfe 5oQen

Digilized by Google



XVIII

toir^n? — Oft TOÄnfc^’ ic^ mir fcl6cr ®iucf, wenn ic^

ei berechne unb bemeffe, welche lange ^c^wanjfcbcrn

unb breite $iiügel ic^ meinem S)rat$cn anjunü^cn vermag,

Au< fo manchen Q|)apiercn/ auä $(ugfc^riften unb @in(6^<

fd^einen — au^ .Hirtenbriefen unb gnibigjfen J^aubfe^rei/

ben — au< ^ombbienjetteln unb bipiomatifeben 93eri(btcn

unb jfonforbaten , wobei icb bie Siebebriefe unb Säcben.'

jettet unb 2(rjeneijette(cben all blofe ^auebfebereben gar

nicht einmal mitjilbie? — SBie/ wenn icb nun einen fo

befieiten tDracben an ber @cbnur ober 9}abe(fcbnur in bic

fBelt (affe: fo0t' er bei foicben Umfi^nben nicht fo boeb

feigen / a(l ein SDIeteorjlein fü0t?

(Die 9Bc(t merfe nur im SWegfatalog auf bal SCPerf,

bal na^ fdnf fahren unter bem $itel: Q[>apierbracbe^'

von mir erfebeint.

(Sefebau* ich voDenbl bie gänfigen (iterarifeben Seit;

(iufte/ wo febon }e|o fo viele berrlicbe €cbreibfebern ju

0(bwnngfebern meinel brachen ju gebrauchen unb anju:

fc|en finb: fo {Tnb bie 2(ul{Tcb(en für ein fomifcbcl SBerf

(acbenb, bal noch fänf ganje ^abre (ang ein 3<:itu(ter bc/

nuben unb abernten fann^ wo fo vie( fär bie fomifebe
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I I - ... t

/

ÜXufe 9)itnmt man fänf SD^ufen^ev^e (ci un^
/

an — Im cnglifc^m, melfc^/fpanifc^m, franjSfifc^en,
'

orimtalifc^en unb altbeutfc^m — : ma^cüc^/ jebet jÖerg

gebiert feine SD^auä ton @o(b/ folglich eine 9(u<beute von

fünf golbenen $^ili(let*3)tüufen ju ben obigen golbnen

^^iiijfcr/@i|cn.

QSetnunft — $ie unb ba ^6^em Ort^ b(o^ fanm

Sanbetf oermiefen — -mitb von t()eo(ogif(^en 0(^reiberii/

mie 0 . iDtüDet nnb o. .i^aOet unb oie( fac^«
$

bienlic^et in betten gelegt, aber no<^ beffer von ^ic^i

fern gar im $*euer oerfiüe^tigt. @o; weit. ^at n4m«

Ii(^ fc^on jego ber ^Deutfef^e e^ im ^omift^n gebracht,

nnb ifl ein gemachter SOtann in ^Ibgeig (omifc^er Sltera^

tut; aber ooQenb^ nac^ fünf Sagten, menn er fo fortar^

beitet, fo barf jtbtr ^eutfe^e, ber ieutUrec, ber

iSrufterer, ber Ufljeter, bet (I^erndter, bet @igamber,

ber Briefe, ber S^auEe, ber ^üte, bet 9)tarfe unb SDtar/

\

fete, ober men fonfl noc^ 2(be(ung' unter bie germanifc^en

(Kimbern am rechten iK^einufer jlecft, er barf fi<^ ft^tn

laffen auf bet fomifc^en iöü^ne.. Denn i(^ fc^meic^ie

meber mir no(^ anbern ©c^ciftjleQern / menn ic^ fc^on
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XX

}e|t tle 6rittif(^en fc^t »evfc^ieben von nnfern bcutfc^cn

fnbC/ inbem jwac jenen rool einen @cott unb einen

SSpton jugefle^en {ann — welche mit {Innlic^er/ ja leU

bcnfc^aftlic^ee Snatutmajir^eit batfleden, unb $*euec auf

einem fejlen Stbboben anfe^dren/ ober i^re 9?ap^(^a p^an/

taflifc^ee flammen aui einer Srbtiefe jie^en — ; aber bet

i^nen bafär jene beutfe^en SRpflifer unb Komantifer nic^t

«nfiMtreiben vermag/ bie un« ein gan$ anberei unb feu

oerej -$euer o^ne S3oben geben, ba§>fie in ^unfen au^

ben 2(ugen brAtfen nnb ft^lagen, unb meiere ma^rlic^

oi^t fpArli^ in aDen, fogar fc^iec^teflen $af($enbA^ern

unb Otomanen au^fie^en. SDtAnner (worunter i^ auc^

bie-Sßeiber mitjAjiie)/ weiche, eben meii fTe £Anbern unb

S)i(^tern voll utfprAnglic^cr SBArme unb reifen

tf)um unb' S(nbau burc^ ^flanjungen gar nic^t Ajinlicf;

t

jlnb/ bejlo ttie^r ben ^oiarlAnbern gleichen/ bie'fo jaube;;

tifc^ aDe fäbiit^e ^arbengiut unb Appige @eAa(ten t Hui/
/

faat, oben in einem falten ^immei, o^ne SBArme von

oben ober unten, burc^ blofen Storbft^ein vorjeigen,

«

fammt bem munberbar . unter einanber (niflernben @tra«

Ieni6pieKe6en. — ifur)/ fAfine @terne erfier romantU

I
'
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. XXI

®r5ie hl {^ren $)tomaneit/ m\^ fT^ n>o( tem uiu

t>erde§(i(^n i(ome(en von laii/ teffen ^ern na(^ ^ev$

ft^cl jwar nut 93 SKeilcn, teffen 9le6elglonjniaffc «bet

27000 SRellen ßettug •

J^tcr 6dngt mi<^ tU fBergleic^ung auf meinen eignen,

eten im ^tudl etfe^einenten Kometen jurAtf, tec etma

tlo^.tem üeinen, anc^ im ^a^re I8il erfc^ienenen h^n*

(ic^ fein mag, an meinem nii^tä gtog mac, a(ö ter

Sern. — Söt ein 6efonbere« ©efc^enf wetf-ie^ ti
t

ätcigentf von ten fSrnrntiie^en J^evelifc^en ^ometograp^en

in ten vetfe^iebenen 9iejenfferanffa(ten anfe^en, wenn ffe

^intec i^ren ^ometenfuc^ern bie Q3emer!ung matten moil«

ten, bag bce ^c^tvanjffern erfl flc^tbac mirb, unb noc^

manche @tcrn6i(bcc ju burc^Iaufen ^at, e^’ ec feine @on/

nennü^e eccei^t; benn fcä^ec f&nnen ffe «nm5g(i(^ bie

*) UnfunMge be« .^tmtnelö mag l^fet erinnert werben,

bap im Sabre l81i, neben bem großen, bureb feinen ©cbweif

unb SBein berühmten Äometen , noch ein Heiner , weniger

gefonnte, erfebienen, bet einen Äern natb >&erf(bel von 870

IDleiien im iDurcbmejfer batte, aber sur einen winjigen

ffiebel um ficb b«c.
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^^(emente feinet' 6etec^ncn/ noc^ teeniger auf einen

augerortentlic^en @c^ioan| auffe^en/ ter len ^a(6en .^itn.'

me( hinunter ^üngt. Sßic gefügt/ ic^ wärte lie i&cmet?

{ung fdc ein (efontere^ ®ef(^en( anfe()en.

I

iBapreutf»/ tco 5. 2(pril 1720.

Dr. 3can <Pau! SXic^tcr.

• Segajionrat^.
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. Ur* ,obet S3e,lebwfö^>ttcl,

;

. .. .. .
•• • . |._ ,

.•

worin bie SScld^ung ber Äefn: »nit^bn: ©tfc^fd^te »orgel^t^ ndmUcfj

bie SiiocfHtttt bucc^ SRtfijj ünb ©tö6.
‘‘ '

'
'

,
<' '*

•••>
. . -X . . C'..'.::: .

bic SKarfgrnffc^aft ^ö^cngblJ liegt’ täi SAttbi(Hlbt#

<l>cn SXom/ robrin bet Jpcib bicfct »icffcic^t eben fo' langen

nig bebeutenben ©efc^lc^te/ bet 2(pot^cfcc 91’ifoiau«

9)?arggtaf/ Je|t im 33cic^hfflpitel »om iBcite»- dnfltirt*

2(uc^ bet un'roijTcnbfic meiner '¥cfec /bet nie ein 5öuc^» gefe^

^cn, fonn tiefet J^o^cngcifcc 9iom mebet mit jenem- gföfen

itaticnifc^cn »ermet^rein# boö fo »iclc J^ciben iihb' ^db|h

aufjog, nec^»ltnit bem ficinen franjbjlfc^en *), bo« ftc^ b(o8

burc^ (Sfeljuc^t ou^jeid^net.
’

' QSerlldnbtgc Sefer f\tc^en o^ne?

't)in meine 0tdbte un^ Sdnbec felten aufbet Ä«fe>'W«l fic

fd)on miffen ,* b<»§ ic^ mci|Tenf/ wenn' artc^ nie^t-rerfdifc^te

f)?amcH,-bo^ gdnj'neiic angebc, ju‘ »eitlen eefF-fpiTterc

Oielfebefc^reibet bic Dcrtet unb ^bie ©tic^e liefern.-

-

'• ••

: @dmmfR(f>e fHomec nun -^ fe, ’abvT nit^t SK&mcr l>iegen

fte'fle^/ nod> e^e SBoIfc fb 'jn'fc^reiben vorgcr^Jlftgt«^^

tonnten unter bem einzigen auögemae^ten SJlarrch, unter bem

©rogfreui ber 9?arten iijreö ©tdbtc^enb, fic^ niemonb an/

berb börjleöen'alb'ben 2ft>Dt^efet '.^c'noc^ Sliai SKdrggraf—

wegen ’bct 'Jg)offnun'gen »bn- feinerfi'‘-©o5ne — blfo^-gerabe

I. na; ‘
..

.! ... f "t.*. V . <'• ^

*') ©ln ®orf im Department ber . Deux - Sevre«. €ie^e in

Säfleta Seitungteriton
, »oh t&ohnert neu bearbeitet/' biefi

Ttrttfel JRo.m*' - ; ..
» . ) ^

56. asonO. j



2

I ,

l>cn aSrttct cinrt Jg^clbcn , fftr welchen ber QSctfafTcr biefc^

mc^icc ©c^rcibfcbcn^, wie bic iUcrlagbuc^^anb/

lung mcl)rc ^Ballen i^rcö ©c^rcibpapiert , aufjuwenben ent;

fc^lolTcn ijl. Ob abet 9Jom 9icdS>t \>ai, ober ber SSerfaffer

unb bte J8ü^^»öhb(tafi(!g‘l! öÄb-' Wr Äpot^fef/»' We§ wirb bic

Seit Icljren, — bje man auf baö 5cfen biefcp, ©efd;ic^tc

»erfbfnbctV Sber ^aite'j^ctiox^,' ^liä'^ war nuVein ÜKanncI^en,

baö nicht mit blofch fenbern über feine ganje furje

fiünge hinab mit lauter 5'lügeld;)cn oon 5ag#, 2tbenbx unb

SR^fallcrn * befegt ,w<^t .^überatt pbwjpbep.unt^

auö fahrenb, unb wicberjutuef faf;rcnb unb, (ich^ bann fc,^cnb

2fp.qtj)cfcc, ber ©tabt. ,j2tufgcraumtery gefpr^chiger, tollet

w«-.jnjieiuanb in 9io;nj,ale„ etv ,:Äbcr, bjefc-fpring^nbe Jebhaf/

Jigfei^ cineö 2(ffen wirb in einem fchönern, Sifhtc etfeheinen,

wcnu.man bie gefegter SDcn^nbcn ocrfichcrt;, bag er hinter

ihr’btoi- eine anbere .^ehnlichfeit, ndmh^, J5>ab /. unb ©reif/

fu<ht -cin<^ 2(ffen, gefchieft »erborgen woHie,(-wcü, er alle

leere ^l4|chcn (»olle h«tt^ er gar nicht) fowol in feinet

3topotheEe alö in feiner ,ÄaffC ;fp ju benuhen fuchte, wie bie

jöicnenjbic ihtigen, welch« jebc 3«tt« / fogg.c eine eben »cm

au^cfrochnctt ®ienenwurm anögeleerte^-fogleich mit .^onig

nachfüllcn. fiujligfeit iff.'bic h^e glebermau^moöfe beö

fJiehmcn^/. fogar bc^, ©eije^; .unb ^bec-^lpothefer fe|te in

(einen lebhaften, auf(ladicctrten italicnifchen 2u|lfeuern wol

.hiupg ,^et|lanb .,bci @eite, aber jiiemalö einen

vMt,.:..v •
, V.-S ö ; . i!vnc

... * Suttt-: ©tücfc hatt’ er-nun in fein.cn

« r

S5?ittelmh«ec/ nfö

et; bcn„ßrbpcinicn, »on,;^ohengeiö.a^;S)J^lfpapothefet nach

ben warmen ®<lbetn »on iöiargarethahaufen begleitete, auf

eine reijenbe italienif^c ©üngerin getroffm,. welche gerabe

an 'ben J^opjjtünjcp^/feiiter ©liebet .uhb'-‘S®orte befonbern

©efallen fanb. ©a et biefe« ©efallen unb noch bo^u ihre
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jwci J^äiitc wit ^^ingc unb.bicfe »lebet »oH 0telne ja^/Jo.

cntfc^Io§ ‘ec ftdj./ J^^nbe unb SXitige.ju »e^feln ^
' blo^ au^

Siebe gegen lf)rc ^änbe ‘(benn an feinem Kihgpnge't unb

Fingerring jieefte. fajt hic^tö)j um bie bjeifenbe' ^cimjüfö^x^

- rcn. 3n ber 5^gt^?orintc bie fc^bne 0angerin '— ,»6n »cf/

d;cr bie O^aebtigntt »pf bie 0timme ^atte, ober riie^t 2fügcu

unb 0cb5nf)cif — i^r SGBac^fen/ »je Säume unb l^icr^brV

ncr boö i^)ngc, nac^ Dringen meffen unb abjä^fm; benn

»clcbcn bo^cn Obren fic rorgefungen/ biefe fieferten jieih/

teiebe Dringe, »enn aud? nicht Obrringe, an i^re Dbrfingec,,

Scigejinget, SOiittcljingcc unb Räumen ab.

"

.

— Unb SOiargaretba — .fo »icbertaufte bie Italienerin

ficb beutfeb, »ic SOiara ficb »effcb — »erfpracb bem unfebuU

bigen J^enoeb Sfiaö (ber Dringrenner ober /|ic(ber“unb

0tcinfcl)neiber ober / gräber crjlauntc fciber) »irflicb ,>?)gnb

unb J^änbe ju geben, fobalb fic ficb nur buref) bie anmefen/

ben b^ben Sabgajic blnburcb gefungen b®^e. 5Dcr fcligc

^
gen J^immcl fabrenbe J^enod)! — ©iefen 2fuffcbub feiner

0ctigfeit »unfd)tc eben (tili fein J^erj, »eil jebo unermar/

tet immer fo oicic Füllten in SDtargaretbabaufen *) cintra/

feu, »cld)c anjufingen »aren, ba§ baP 93targarctbabäufer

Sabmaffer nur fcboncr alö baö ÄariPbaber »crflcinern unb >

bie J^anb mit ^(»»clcn infrujlicrcn fonntc.

©lücflicbcr SBcifc fiir bie Verlobten befam bie affba

babenbe Förjtcnbanf auf einmal fo »ielc Fefic JU feiern, —
tbeilö Feent>en/, tbcilö 5rauerfc(lc, »eil SilrcUcr mit Ütacb/

, »

*) 6o eben tttrnebnr’ leb !öon einem Siebbobec meinet SSorle/

fenS, ba^ ti noch ein" ^roeitc« aRogoretbaboufen gebe, ein

titterlicbfö jDorf im SBäctcmbcrgifcben Crte ffialingen, fa

noch ein britteS, ein FranUöfancc Slo nnenf Io fter, uns
roeit baoon mit einigen ^>ofen unb Sebnten. Unb luitflW)

*

fanb icb baö grocite unb britte in SägetS ßcrifon oon SWans
nert überorbeitet, (Sanb 2 ©eite 273); ober bafrlr flanb .

baP erfte ober meineP gar nicht barin.

1
*

t
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richten fon>o( ^rBprinjen a(^ dej!or6ener Tfpponagc;

^rfnjen cintrafcn,*
'— ba§ bic ©^ngcrln' ,fajt nlc^tö ju

tl)un ()attc,'.o(ö nur cüiigcrmrt§cn vor i^ncn’if)rc fSmmtlic^cn

^o^cn* Jrcubcn unb Scibe’n burc^>, bic, ©ingflimmc ou^jit#

fprcd;cn.’^ 'SDiittm unter biefen Jcl^gclagcn ^dnbjgfc uncr#

ivartqt 9Kargarct^a^ ,rcid;Iic^ £»cfd;cnft, ^a(6 »on,

feiten 'u^crtniibt, ^al6 ;'»on 0ingen entfrnftef, »ielleic^t bet

^•ürjlen^unb J^öfc fclber fatt, bem treuen ^Bräutigam i^rc

n)e'i§c «^'anb, mif ben‘ feinen langen 5‘ingerft'ein; fic »olltc

liebet bem J^öffet unb Spaxxet mit einem prcfdifd;en 3«
lig beglüefen , alö Idngct mit einem poetifc^en 0irenenx

3?ein. ^iefc fc^mcidjeltiafte' (5ilc ivot bem giiten J^enod)

Sliaö noc^ nie begegnet." Unb babei eine fbrebe (Böttin an

fid) ju |laben! — Sr fa^ mit iljrer 'gldnjenben unb mit

feiner nderifd^xfurjen ©cftalt fo fofibat unb unbeholfen aiig

h>ie ein gcfprenfelterjtofd), bem ein aufgcfdjnappter 0d)mctx

terling mit ben br<;itcn ^-liigeln, bic bet 5?rofch fchmer hin*

einjuftopfen oermag, baö grüne rnnbe SOtaul beflügelt; —
unb babei befaß et an feiner fo fürfllich befd)enften SOlarga#

retha nod) gleidjfam jenen fd;ivcbifd)en ^Bergfnappen jiit

2lu^beute, iveldjer nadj vielen ^aht^n mit allen reidjen Srj#

Obern burd}fchoffen unb burchmachfen auö ben 0toüen gejo*

gen ' mürbe. , ,

'

'

_

9?o(h im QSabc murb* et prielTerlich eingefegnef.

9?acf> neun furzen S’f^ruar* ober J^o rnu ng/SWono*

ten gab bic 0dngerin bem Dveifeapothefer fdjon bie fdjbnc

^•rud)t ihreö 5örunnen.'5<* 5“ pflüefen, ben .gelben biefe^

SBerfe^, DJamenö 92ifolauö, er, wie eine, 2lmphton^*

35ante, gleidjfam eine 0d;öpfnng ber ^5nc/ '

— 9)tüßf ich tnirf) nur nidit ju weit rücfmdrtö fehrciben

in einer ®cchc unb ©efd)id)te, mo ich noch nicht einmal vor*

mdrte gefommen : roohrlich, ?®infc— 0d;lüffcl— 9?ochfchtüfrcj
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— @ru6cnltc^tci: — Notae ad usum Delphinorum — Tefrsione»'

interlineares — $rg5n}blttttct — 0uppIcincnt r ^änbc —
complementa possibilitalis unb ttlC^C ItJOttf ic^ ^iCC Clnfc^iC/

Ocn unb baräb»..uii(^ ait^brciten;. ober. SJerfoffer langer

SBcrfe müffen (It^ Iciber in! 'Äurjc. ^c()cn ^ um nit^t ben^

^urjern }u liefen. — '
. >i >

®ie S^e fing fc^on mit Unebe on, .benn me^reöfonjr

fleine in ben Dtingen , bic ber 2(p«^^efer gu f&oufleinen feine«

Öliicfe« gu »ermouern gebockt, mürben oW SKcteorfleiRCibefun/

ben, ober unücbt/’unb ber belle forbige Sfegenbogeu! auf i^>ren

gingern, ber i^m ^eitre« trorfne«.2Beit«c t)erfptocbcn, ergrauet«

crb^rmlicf) unb mürbe fciber gu SOBaffer; nur bic-SJorflccf#

ringe rerbliebcn äd)t, nömlicb oon ©olb*- S)er 2lpot^efer,

ber in feinem Seben nie etma« oerfcbctift bottC/ biefe«

5Dtal feine .^anb felber, mu§tc. feine Ergebenheit bereuen

unb ben gangen 5og unbefcbrciblwfy' faucr gu ollem fchen;

unb menn er, ber immer oor anbern'ieinoufpaffcnbe«, burr^ ‘

cinanber fahrenbe« luftige« geuermerf mar, fich' »or SDtar#

garetha al« ba« abgebrannte, rauebige, gefcbrnürgtc ©erüfl

hinftellte: fo mar bie§ nur ein 2(nfang* ©enn al« »oöenb«

noch bagu fein Erftgeborner tarn:, fo. mußte bie arme @ötu

gerin ein Sieb baoon gu fingen, »on feiner lo«pla§enbcn

felbftgönberifcben SJtatur; mohin fie nur griff, in jebem S5Jin/

fei unb @d>febfa(bc, in jebem gleifcb# unb 3u<f«föffC/ -in

jeber .Rauben/ unb jeber q^iHenfcbacbtcl unb 0lobelbücbfc

unb ißratenpfannc, faß er ol« 5Bontbarbicrfdfer unb fnallte

lo«, menn ftc il)n anrührte; il;r ganger Seben«meg mar »oH

0c(^ftfchüfrc gelegt, momit er »or ihr unoerfehen« auffuhr.

IDic Urfache mar, fie liebte il;ren Erftgebornen ben flci#

nen SJtifolau« gang übermdßig, nicht einmal gu ermahnen,

meil biefe« erfl fpdter eintreten fonntc — baß fie e« »ier

3ahrc lang h‘tttfir cinanber thot, al« ftc fchon gmei
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nac^geSoreti/ unb auf ba^ «ierte ^tnb ^ebe 0tunbe

auffa^" SDet jRleinc ^attc jtuci tncbijinifc^c SDicrfmürbig;

fett««/ -bie »on feinem aSater, fo wie »on taufenb on/

bern unterfc^icben.r . (5t ^aftc ndmiit^.auf bet SJafe jw6lf

,93(attern«r6en auf bic 2Belt gebrat^t, alö ^3tt’ i^n bic 9?a/

tut fc^on ungeboten mit biefen 0tigmen (SGßunbenma(){en)

fät ba^ '-Seben gejlempelt unb titauiett abet nicht ge^

wefen fein lamt, ba e» fpdtet bie wahren Qöoefen befam,

unb aifo bi« S^atben ftöh^t ' al< bic fSunben hotte,

jweitctSOBunbet' wat^ ba§ fid> im 35unfoln# fdjon in bet

SSiege; eine 2(tt J^ciligenfchein um feinen Äopf anfe^te, be/

fonbert wenn et fchwi^tC/ obet fpÄtet, wenn et feht betete,

abet fld^ üngfligte. SCiefet’ .^eiiigenfehein wat wol w|itet

nichts al^ bie aSofffche a^eatiftfajion *), nut ba§ bei ihm

ba^ elefttifche Saben unb !2(u^fha(cn »on felbet fleh machte,

fo wie j. ©. bei Sahilffon in ®outtion, bet ftch unb feinen

0(hlafto(f oft in flammen flehen fah/ unb übetad au^

f«<h mit ^ingetn 5‘unfen jichen fonnte **).

- 0eine fDluttet gab nun bet a3Iattetnafe unb bem J^ei/

Ügenfeheine einen 9)lann jum SSatet, an weichem fte fich

in fOlatgatethahaufen nach bet ^ochjeit »etfehen höbe, a(g

ffe^butch ein 3immet gegangen, unb bet iDlann im $-im

fletn }ufd((ig einen fo heftigen .^eiiigenfehein au^ ben

ren gefchoffen, ba§ ade jwöif aSiattetnatben auf feiner

fHafe pf&|Iich erleuchtet geworben unb ju jdhlen gewefen.

00 fchbn notörlich ffe aber ade^ ableitete, fo oetübte boch

in ihr al^ einet ^r^fatholifin bie ‘.^eiligenfucht eine folche

(Blenbgewalt , baß fl^ bie 0tigmen unb ben Olimbuö um

*) ©0 nennt man ben eteftrifhen Äopffhimmet an OTenfhcn,
bie ouf einem ifoliccenben ^echfuchen cleftdpert werben.

**) SBilhetmi’d Unterhaltung dber ben SSenfehen. S3. 2
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if}ten tUlmn UliMoü^

Q3ucQbtucfcr{l5cfe/ ; ?Jot6Ub?t-,cin(^ Jünftiacn. J&ciUacnf

«nfa^, bei mcld^cm bcc Äör}«c-bem @cifl glcic^fam w«!»/

gcTOflcbfen-unb Bora«#5ciaufen... ...

2(6erbie^{attcrfanb auch einen geijügen 9>ac^tr(fb be^ (5r/:

pcilicben iSortcab^ fcbon je^t an bem biofen ^nabenipon.faum.

eiet ^a^ren; -r- bar«m ^atte fie i.^n fo.'unfdglie^ (iebr.i-r.nnbt

bic§ waren jweiSBotüigc, wct^c bie ffU^>olif(^eÄit<be. fljn'niewi

(len, unbbefenbefMnJ5>ciil*9finj’“t^t; ^i4ir»lic^j!ec^'nabe jeigte.

erfien^ eine ani$ SBintberbate ’ gt4n5enbe 9){ilbt^4tig|ci4‘.ein.

ginjlicbe^ Uncetmbgen/ 0cbmetjcn ju ertragen bie nidS>t;

bie [einigen waren;.unb ^eiteii^ eine auferorbentlic^jei^an/:

tofie, aber, eignet onb. fatbolifj^^eiliger 2(tt, — wie etwa,

bie bc^ SgnoIa,--n..tPel<^c ,i^re S)arjleüffaft;

nic^t nat^ 2iu§en, fonbern v na;^>..3nnen gegen ben 58efi^er-

fclbet fe^rt, urtb .nur niebt anbetn, »orbic^fet unb

eorfpiegclt. « . !Do(&, nun ;&:in ^rbpfc^en 3>inte. weitet

für ba^ ^inb eernialt, ba e^ nie mein SSort^eit, noc^ ^ide

fein fonnte, |m Ur/ unb ^eie^nfapitei jemaub. anber^ in
*

'

J^anblung »orjufü^ten alö bloö bic 2(fttcm. . J5ct Steine

wirb noc^ Kapitel genug fü((en‘a(^ .^e(b. . .

5)cm .
^flcgepatct — fo uenn’ id> mit 53cbacbt ben '

9icifeapoti)efer, benu jebet rechte aSatcr-ii^ ein Q)flcgct.unb.,

Q)ficgettatet feincö ^inbeö behagte-am ifleincmnochi

au§et bem QScrfchenfcn auch 0tatut unb 9?afe fef;t fchlecht,

weil et bie £4nge beibet mit feiner eignen ©oppelfürje unb

mit feinem furjnajigen unb -furjllammigen 5ochtcrjwel jiu

fammenhielt,' unb bann feine ©ebanfen hutie. @r l)dtte fich/

wir’ et im pdbftlichen 9iom gewefen , in SOtargarethenö, fo^

tholifchcn 58cicht»atct eingefleibct,, um »ielleicht ihrer ißeichtc

fo Biel 0unbcn abjugewinnen, ,ba§ er il;r bie 2(u»fe^uug

ober AUen..-Biii cinci$ ihm fremben i(cb^; unb Q3crierliube^
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ob<r 9}olleit/ nnb ^ofu^poFu^fb^nel oH ^&nitcn) im t&eic^t/

auferlegen (bnnen. ©eiten Iie§ er’«, b»§ (ec

ten iMeineir ou« 9){utterUebe nnb üTtutterfirr^enliebe in bie

pdbfHic^e Äir(f>e hinein jn lorfen fuc^te — j. 95. burt^

IBor^atten 3lug«burgifc^er J^eiligcnbilbet nnb befonber« bc«

- |>eiligen fRifofau« nnb ber ^eiligen SJNiria, i^rer 0cbu|pa;

itronin unb • SWamenfc^njejfer. QBcniger gab fic bafür fic^

,wit feinen 5öcfttern ab, welche o^ne^in nfebt fo leitet jut

^6ffe fa(>ren fonnten, ba fte', na4> bem @f>e»ertrage, bet

SKutter in' bie aSein fcligmac^enbe jTircfx folgen nm§trn,

-wie' be» ©o^n bem DJeifeapot^efer In bie protcffontlfc^c.

einer fotd^en (^e U^e ic^ ben IBater orbentlic^ in

einer J^a(bl<l()mnng (J^emiplerie) »ot feinen Äinbcrn-fic/

^'en, mit ber fti^Qoftn ßarren ©eite gegen bie ^bc^ter gc/

richtet nnb mit ber anbern 'ood t&'emegungen nnb

gen gegen bie ©b(>ne; — bie SKuttet Ifi eben-fo gcldf)mt

unb get^cilt, nur na^ ben umgefe^rten ©eiten ^in — nnb
|

bie Äinbcr ftnb e« oueb wieber ^crrcdrt«. .^ImmcU

wie »iele mcnfc^lic^c ©eföfile murbetf »on jc^cr ben 2(ltclccn

gef(^Iad)tet i ,

©löcflid^ee SBeife trat Je§o ber Tflcranbee bet biifften I

i(noten auf, ober »ielme^r ber roa^rc SfÄatt^ei«, ber ba«

, fWrfffc ®i« brkbt, ober mo e« nic^t ijl, macht — bet $ob,

ober bie Seichenfrau, bie viel fidrfer nnb fchneder al« bie
i

J^ebamme, auf thronen unb anbern *’i® 3ci9«c bet

SBeltuhr röcft unb »orrodrt« breht.
'

.

SWargaretha
_
mu§te Ihw britte unb fcbbnflc unb l^t

ihnlichfte Mochtet mit bem Seben erfoirfcn. 3um ©liücfe

för ihre testen ©tunben, bie bet alte Slia« ÜÄarggraf mit

feinet IBcrfbhnung »erfüfte, ging ein

burch ba« ©tdbtchen 9iom', bei welchem fio bie lang ent#

behrtc ©eichte ablegcn fonntc.— .^iet pel bem SXeifeapothc/

\
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fee ein, o6 er einen oiten'oiden ^anbfc^canf bid^t mitten

am 95ette bec ^tau mit einer ^apctent^öre n«(^ bem einen '

Simmer, unb einer nac^ bcnr onbcrn, nic^t gum le|ten SKaic

— er (lanb oft ^albe 0läc^te barin — mit einigem @eminn

benugen unb betreten fbnne, md^renb ber ißeiebte.

— Unb ba^ f)5rtc‘ et fo beutlic^ wie bet ^rangiöfaner,

ta§ it>r 9U(o(aud ber 0o^ eined fatf)onfcf>en meltlic^cn

^ürflcn fei, belTcn 9tamcn fie gn »erfc^meigen / befd>morcn,

unb bet* eben feinen J^eÜigcnfc^ein unb feine 5Uafcn/SWar/

ben auf ben Äleinen fortgepflongt; — unb enblicb, bo§ fie

für bie üebten 0teine in ben SXingen be« ^ürjlcn bie i^n^

lieben folfeben bincingcfc|t/ bie rechten

hinter bem ^Bitbc bc^ hcfliäC" SWifolau^ gwifeben bem ^o/

pier.unb bem J^oigbeefei fammt einem 2fnwciggettc(chen auf/

gehoben, meii fte bureb bie 0teine fünftig für eine fatboti/

fcbc unb für|Hicbe ©rgiefrung bc« armen SQBcfend beffet gu

forgen gebaebt. — Unb ffc bitte nun, if>r an ©otteö 0tatt

gu »ergeben. —
.i^ier rib .^enoeb bie 0cbranftbüre fo meit auf aid bad

erlaubte, unb (Ireefte ben 2irm barübet hinein unb

tief; „icb »ergebe; »ergebe. — J^ab’ attcö »ernommen. —
„^cb fpring’ nut^um bie 0tube herum unb fcbic§c gleich

,,»ot 55cin 33elt unb »erföhne mich.''

St/fprang auch gut entgegengefebfm ^apetenthürc hin/

aud, ober »or oKcn JJingen gum 35ilbe bed h* SUifoIau^,

um Ci eingufieefen, unb bann erfebien et »ot bem SSette'ald

ein umgcfiülpter Shentann »oii Jiebcblicfe. ,,®acbt’ icb’d

„nicht lüngfl? (fagf er) !T5aö la§’ icb ntit febon gefatten.

„^•ahrc hin. in ©otteö 9?amen! 3^^ n)itt unfet 0bhncbcn

„gu einem JürPen au^baefen, ba§ fein ©urcblaucbtigjler

„.^'ert 9?atcr ^h'^^e 2u(l baran fchen foffen , wenn icb ihnt

„ben 0cbelm überbringe Unb 0ie, hoebnniiebigee
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i&(i(^tv4ter> fo((cn mir tag Atfcä ma^r i|l

,,unb Mc 'SDtuttcr tvir(U(^ auf bem ,^tctieb(tu. in bcr

,>®ci(^tc fo.au^gcfa9t." •
. •

.

5*1. meinem jänsern, frifc^ern 5«^rcn in 2cip<

jig j(^ vietTcic^t burc^ langet ^agen ein @(eid)ni§

auf^etricben , um bamit ba^ betroffne Q^eflcbt be^ ^ranji^-

fanerö notbbürftig ' borjuflellcn ; — je$t aber bei fo fpoten

in Q3ot)reut^ ifl aUeö :2(ebnU(bC/ mad icb geben tann, etnia

bic Waulfd>ettc, roelcbc. in- J^amburg bet ©tobtp^pfifii^

^aul Sftarquarbt ©d)Iegel oon" einem. Äobdtvr befam, ber

unoerfebenö auflebte, alö. et if)n eben mit bem ÜÄcffct.aud/

cinanbcc fegen nwffte *). ©ebtegef felbfl »erfebieb barübet

an einem ^i^iqcn ^-icber; ber ^ranji^fancr fam bfo^ mit

einem miibcn Sabnpebet boöon, ba« bureb ba« Änirftben

beö ©ebiffeö baö Slaturtrcibcn. eine« roaebfenben* anjeigfe.

(5t flotterte mit raubet Sauerjihnmc beta«^t //”egatu»; bet

,,^c|er oerjlebt nid)tö oom Sigüium confessionis (35eicbtfie;

,,gel), bo# icb bet ^c\\. SDreifaftigfeit fcibec niebt 6ffne.

„2fbet ben b^if. SJfifofaui b^t.lTc bet Äircbc »ermaebt, ben

„»erlang’ teb.'/ — „^cb b<>^’ tbn febon in ber 5afcbe, \)iv

„febte J^enoeb^ unb 3bt Suet 58eicbtfTegef gebtoeben.

»erflog’ Such fünftig, wenn bejeugt, bo§.

„itb bic ®cicbtc mit gebbrt."

9fun famen bie P^unbejübne bei bem DDibncbe jum

iDurebbrnebe, unb er rief bet 33eicbttocbct ju , er abfoloietc

fte nicht, wenn fie nicht laut ber Äircbc bic ©teinc »er;

mache. ©lücflicbcr SEBcife ober batte ©cbrccfcn unb ©cbrcieii

bie ©ebwaebe fd>on in bic Ic|tc ©tunbe gefenft, worin bie

©üngerin jufofge cinjclner Seieb^n febon ihre eignen febbnen

*) 6o flef)t bie ®eftbicbte in SutpiuS ÄuriojttJten erjübtt, et;

toa< »erfcbicben aber in UnjCtö Xr^te.
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$&nc and alten %(ätemvä(bnn .^eräkc.()5rt&::i X)a'ium

i^r SJtann immer (autcc i^t jufc^ric:' //d ifl vergeben ^ wr#

„geben; unb ©ein @of)n wirb fi5c(Hic^ erjogen;" fo Jann

jie leicht nod> einen 'Mcnd/ (5nbtri[Ier. me^)t genoffen unb

bic c^eiic^c @timme für bie beic^tvdteriie^t;: genommen

^aben. .
• ... J.';:. . .< . ;

®er Sranjidfaner renne immer mit cincin.0c^ocfc »on

?Beid^eitja^n|icbcr/ 2(udbrücb'en bavon ,
‘ unb> und . and bem

@efl<bt ; und aßen ifl ^auptfdcblic^ banm ju miffen ge(c/

gen, warum .^enoc^ buref) biefcd J^orc^en früher in ben

Xpimmei gefahren a(d bic $-rau , unb niarura . er mit if)ir

fo }ufricben geworben, ald ^üttc.fie if)m junr i5nunf(^a|e

fiatt eined ^ürjtleind ein ^-urflent^m mitgebrac^t unb

nad)ge(affen; benn bie abgclaufc^te @rbfd;aft ber rückten

SXingjleine fonnt’ if>n eigentlich mehr gcgcn. pe- »erhärten

old erweichen. Wein ber Umßant ober ber iDtann war

tiefer: .^enoch, ein wahred Änaß^Ctucrffilber von

ÜJtcnfch war, bad 0d)ic§pulöcrlürm macht, 'fdten gegen

9?oth unb oft ohne SRoth: fo h<»tt’ er fich 'an.SDtargare#

thend Sterbebette and ihrem wenigen ©olbfchlich unb 2fp6/

tbcfergolbe von SBohrheit auf ber ©teße eine ber IcSngjlcn

@Iu§fctten gcfchmicbct, welche für ihn ald eine golbne @na/

benfettc ober Sichbrunnenfette in bic 3ufunft hinunter hing.

55cnn er fagte nümlich ju fich — unb wahrfcheinlich innen

in bem @tple, ben er äugen gebrauchte: „Äojfgclber —

•

„'Pojlgclbec — 5;afclgelbec — fiehrgelbcr .rrr- ißeichtgelber.

—

„^ranfgelber verfchwenb’ ich nuf flcinc SDtarggraflcin

„Slifolaud; unb jwar baoon-brei 50tal mehr ald auf mein

„jehiged $ochtcrbrei; nur bag ich- babei bic 9iing|tcinc. nicht

„angreife; benn bic Seit wirb fommen, bic ©tunbe, bic

„iDtinutc, bad wo id) mich hin|^c(Ic «nb bad SDtarg/

.,9täflein feinem h»htn Später gan^ fertig gemacht hin<

Digilized by Coogle



12

unb be^ bcr 3fa^(agen (fic finb aber

,;fiSmmt(i(^ befd^etni^t) fammt einigen ©rajiaien unb aSet/

,4ugjinfen gen><lrtig bin. SGBomit mein ^o^er 0o^n mir

,;fonjl no(^ fäc feine $erfon eefenntUe^ ifl, miQ i<^ ermar.'

„ten unb mit empfangen.“

Uebee- ba^ fänftige 2tuftreiben eine«» QSater^ 3um iDtarg;

griflein mar, freien eß, ÜJiarggraf gar nicht in 2(ng|l. ,,^ch

„gehe, bacht’ er, b(o^ ber %)fe nach/ nümlich bcr fi^rfHich

„poefennarbigen , mit mcicher ich bann ben SSater auf bic

„gleiche finbiiehe tlo§en miü. .i^ab* ich nur erfi ein ge/

;,fc6nte< .^aupt an ber feinigen; bie 9)ebenumfl<lnbc mer/

„ben fich fchon »on fciber au^rocifen.“ — .^crr von ißen/

!emi| in feiner mehr ^etj/ afß !un|Ircichcn 0cmcllbcau^/

ficlfung bcr Älop|locfifd>cn ©cmcKbebarflcttungcu bemerft

jmar ganj richtig, bag ein J^cibengcbicht mie bic SHcfftabc

bie 0^afe ai^ ein ju gemeine^ S03ort nicht ciniaffc, fonbern

auölaffc; -- hoch »ictfcicht bcömegcn, m6cht’ ich h'«'

jufe|cn, bielc J^clbcn fciber bicfcö aßt/lglichc ©licbmag im

J^elbengebichte ihred Sebent an h^ht’tc 0chönhcitcn aufgc/

opfert aber gerabe eine Utafc erhob beö SKcifcapothefcr^

gemeine^ Seben ^um (5poö, jum Q)if mit 9?afcnl6chcrn *),

in meiche nicht nur Ilabacfpfianjungcn , fonbern ganje %as

bacfpflanjer gegen.

Unb fag er niegt noch auger bcr SJiafc ben »itcriichcn

J^eiligenfchcin ,oor ffeg, unter mclcgem er bic Äronc, roic

unter einem J-limmcgcn einen Äronfcga|, pnben fonnte,

bcr ign al^ ©rubcnlicgt unb J-cuccfdulc unb'Scuchttgurm

jum aSatcr fügten mugte? — 2)cnn et motttc buregaui

aded, Ueberreiegung beß SKgrggrafleinö unb ber Dfeegnun/

'

*) 2)ie belbftt JDcffnunacn befi auf Seneriffa fegen ndmlicg
jtoei Siafenlücgcra ogntieg

;
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seit/ fo lange etfpareny 6eibe grof genug gewac^fen

unb erfleh gut ou^gcarbeitet^ gugegtilttctf ausgeprägt nnb

Sopf famntt J^anb ju Stoiif unb ^jepterträgern mit nie«

Icn Äoflcn abgcric^tct ,

.

bcm QDotcntaten qnaestionis ja

dbcrreichen roac/ fo ba| bicfer baS i?inb mit in bcn ge#

Reimen 0taatSrat^ ge^en (affen konnte. (Die $reube bef

«iedeic^t gar (inbetfofen $dr|Ien bem 'er^ auf einmal ei<r

nen Stammhalter cinpeljey ^:(onnt’ er.fich. gar nicht) unbe#.

fchrcibfich genug vormalen unb fle (einer anbern gleich«

ftcUcn, als feiner eignen bardbety ba§ er fo tvaS von eU

nem appanagierten ober . erbenben ^rinjen im.iD2eifen(g«

(!cn feines ^h^^^tteS, mtrflich gefangen ober mit beit

Sch(agmänbcn-von beffen (Sorhängen einen ^appen/$a(#.

fen crivifcht, womit ,et (ünftig h<>h® <“>f ®eutp

machen f6nne, an bic ,woi nicmanb benfe, - • .

— Unb fo wäre benn baS Ut/^ober SBcfchnfaplfel ja

@nbe gebracht/ unb ber ffärfftc Schritt jum ecflen (Bor#

f'apitel gethan. . 5*” erjten fann ber Jg)clb, fclber auftreten

— in febem S-a((e reif/ jwar nicht für .ben ^h^on/ aber

boch für baS (Dintenfag — unb (ann bejlimmter (eiten,

unb hottbe(n unb überhaupt., baS (Ding führen/ tvaS mir

9)Ienfchen ein $eben nennen. (Denn eS .war nie mein

(Borfah/ ihn nur um einen hai^^n ^ogen h^üher vorju#

führen, ober anberS benn 'alS ein ganj fertiges ^inb. ,SBer,

wirb ^mbrponen Taufnamen geben, ba ftc-,in(ognito fort#

fommen t&nncn? ober wer einem b(ofen S*6tuS ein Or#

benbanb umhängen? Seiles fann erfl on bie SteDe ber

abgeri§ncn 9?abe(fchnut treten, bei neugebornen ^rinjen.

$(((eS bieg gä(tc fchon, wenn ich auch feine @efchichte

fchriebe, fonbern einen b(ofen (Koman. (Denn bie £inb#

heit/ woburch einige (Komanfehreiber baS Spüt(eben jn

motivieren glauben/ braucht ja felber wiebet motiviert ju
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norftc ©cifl fi^ fcfne ©c^ltn/pr-

§#hc? oferfe^iHfach tc|tc burd>'’J5’ettn unb ifolbcrt fic^

J^rtn* ©rijT'ob?
—

'Ober formen weic^cö ^©cfä§

Ähb 'freierer einanber gegenfeitig burt^ @rf)ärten?

©ie§' tiif^e 'ober nur btc S(ufgabc''in jmei J^dlftcn auö

Ättortber -riidfbtt; o^)tic ftc boc^ 'übet irgenb eine ju ISfcn.

5hjrj •bem *<i^Ibfn feibcc — ic^ rebc noc^ immer »oni

^»efb'en’ Vrt Wbni'art/’tiic^t be« '©cfc^idjtfdjreibcri 'niug

mU einem "Mmae^tfcblogc bo« ganje SEßunber feiheö 51>a/ I

fein# unb‘©iipfeW bott gegebeii fein; unb' bic Seit fann

flfe^t feiner 'öüfptä'ßenbcn 2üoefnofpe, rcic einer italieriif4>en

®eibchbfume,^ 93latt ‘nac^ ®latt' einfef^cn. SBenn nun

biefeö ’bie ©iebi^ünfT t(>üt, roclc^c nac^ 2(ri|loteIetf noc^

Äte^r oli "tiC 'XHefcbic^te 6e(e()tt: fo mu§ bic ‘ma^rc ©e/
fd)i(^te fic^ fo gut‘ö(§ mSglic^ i^r ju nibern fueben — rcic

jBoIfaire in feinen 2c6cnö6efc^rcibungc"n <Petcrö unb^orl^ gc/

t'^'än^untJ'id^ rterbc mein 3«ei erreichen, menn i^ bic l)ifIo/

tifd^cn’SBa^r^eftcn blcfcr ©cfcfjicbte fo ju (leHen mci§, ba§ ftc

bcm‘?efcr ol^ giücflic^c ©ic^tungen crfcbcincn, unb ba§

folglich, erhoben über bie jurijfffc^c Dicgcl fictio sequitur

liatnrÄin (bic Srbic^tung obtr ber ©c^ein ridjtct fiel) nac^t

btt SRotttr),’ ^icr umgefe^rt bic Statur ober bic ©efdjid^tc

fft^ gonj 'fiac^ bct'Srbic^tung Vidj'fct; unb nlfo ouf ßatein

natura fictiouern'^sequatür.
' ’

'

^ r-^ Unb’ fo fielen mir benn not ber ^a^abc ober

2fntfi6feitc''bc« erften 93orfapitc(ö, ouf beffen ©djrocllc mir

unfern J^elbcn unb kleinen fc^oh fo lange fpielen fafjen

mit feinen — Gleitern.

®ic ernten 2lüöfc^mcifc för ?cfcrinnen jum Uifapitcl

finb : bic 3«cic ber SOtenfe^en — Älagc be« ücrt)angnen

aj'ögcl« — bic ®c(tgcfc^ic^tc — bic Üccrc bc^ 2luge_nblicfö

bic |ftVörabcn‘'Äinbcr.
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«i{ bcc ftdnc. ?Jifü(auS.^ bk ® cnfc^cn fcf)c jU ^tcbcn weiß.

S^efee- unb Scfcrimicn befotnmen nun ' ben J^elbcn biefe*

5®erf</ ben ftc burc^ unjAfjTige SBinbt 1)inbur(^ mir nac^^

jiiljenb^bcgtciftn müfTcny - junf erften SOJoIe-' in ii^onblung ju

'wie et nbe^" feine' Ü)?uttcf‘^at ‘unb neben cinetn

großen ’^ubcl fnlet'; bem er bie Ungeheuern - Ohren, fb

lange folcher fri§t/ wic’jroei 0ch(cppen‘ übet bet warmen

0(hn>arj< 0uppen/@(hüfrel ‘in bie ^6hc h^lt, bamit’ fic

{ich nicht' einiauchen unb ' befchmu|en ober verbrennen,

feurig unb ern(? fieht er mit feinen fchwarjen 2(ugen unb

mft bet großen weifchen 9?afc' barein, -unb bie langen

blonben J^aare faßen ißm über bie %acfen^ unb ba^ fonfi

jattweiße ©eficht ifl bi« -an bie 0chlife roth angefaufen.

$t war nümlich mit feinen 0eele in be'n ^übef hinein

gefahren unb ffeötc fieh »or, wie e« ihnf felbcr tßclte, wenn

feine Ohren in bie '©uppc hingen.
'

-

STiit biefer 0eele nnn fuhr er in äße« boeh

aber in puppen oorjäglith,- unb e« fonnte ihnen fein

^lieb" abgeriffen werben-, wovon er nicht bie ©chmerjen

am erjlen »erfpürte. SOaburch wirb Sicht auf bie 5h“^^

fadje geworfen, baß er, ein Änabe, bie weiblichen puppen

feiner ©chweßern in ihren^ altcn abgefchabten’' 5agen ge#

tröhnlich an ^inbe« ©tatt annahm — nclmlich nicht jum

I
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@)>{e(en, fonbecn jum Seimen. (Sine arme 0($äfer!n mit

i^ren 0<^afen in iDtooj ju fe^, aber fo, tag i^r o6ges

breiter 3irm nur noc^ am 0<^dfer{labe onpic^t — «icU

leicgt gar mit mehren 0(^<if(^cn/ benen ifire Saummotie

ntc^t abgefc^orenT fonbern gerabeju aulgcrifTen tfl (man
fie()t bie bfofe J^aut »on $eig) — -ober e«n fc^6n gepu|<

te^ unb ungefärbte^ @^epaar
.
bon 0tanb in einer ßutfc^c

mit abgebrochenen SBeinen (man' fleht an ben vier 0tröm«

- pfen bai naefte ^icifch »on Äleiffet) — folche fchulMofc

SBefen biefer 2(ct ju fehen/ melche nach ber fc^bnen SBeih^

nachtfreubenjeit/ bieQei<h( fehon vor bem. grogen- 0}eujahre^

fo weit hrruntergebmeht maren, bieg'flanb er nicht au$,

fonbern er fe|te fleh: an ihre 0te((e^ unb fähite ihre Seii

ben, unb that ma^ er fonnte, um ihnen i&cine/ Sfeme,

.ober'SOSoQe .miebec, anjufieigern in feinem Sajareth; unb

mich bänft^ fein, ^uppenhofpitai fann tpenigflen^ al^-SSorf

hof neben .bem ^h'oi^hofpitai in;0uratc fiehen, in meiche^

bie weichen ^nbiec fogar ^-(ohe unb SBanjen aufnehmen.

ijl in ber fDtarggraffrhon StpotgeEe eine befannte 0ache,

bag er, al« feine
,
äiteflc ©chwejler, igm jum Sierget, in

ba^ bilbfehbne SBach^iclrbchen ihrer fchon abgetragnen

Ql^uppe mit ber 0cheere einffach, er auch fehwefieriiehe

©egeht unb t^gac bebeutenb .hanbhabte. — Unb warum

foßte ec fichj,ni^fc: ärgern '/n f02an fann SWörbet,werben

einei 2Bachöbi(bei unb SDtenfehenfeeffer o non einem 2iffen;

bie fDtenfchengefiait fei un^ bi^r;in jeben fernflen :^ad)x

fchatten hotüd/ mie bem dürfen jebe^ Rapier, auf weichet

er, weil ®ottc^ fname fbnne barauf gefchtieben worben,

fo wenig tritt, a(^ ein 'jattfühienber ÜKenfeh auf batt fiei«

nernc verwitterte ©eflcht eine^ iiegenben SDiarmormenfehen

.0ticfe( unb $erfe fehen wirb. — SBcnn bie ^amiUcn«
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nac^rtt^t tw(9 bAju fr|t, tag utifn 9l{!o(aitl bUfe

fpAter, nac^bem :f!e aud einet gepu|ten $|>eaterprinjefnn

unb ^aOafibame'! aOmdiig bnre^ ben SSerbrauc^ unb ba<

Spielen mit i^t ]n einem 9if(^en6r&be( demorben^ bitf fle

enblte^ ade^ fEßüc^rerne/ @eit(^t/ i&tu(t unb J^änbe abge#

iiuft unb verloren /. nenn bte,$aminenna(^ri(^t berichtet/

bag ec bie ju einem iDtaben// nümlit^ Seinnanbfikfe^en

eingenelfte ^nppenmnmie in geoget iBenegung feinet

J^erge^eng orbentlic^ )u @rabe befiattet unb — nie nie

un^ unter einanbec im ^arge anf .^obelfpilne— fie unter

bie ©igefpüne gelegt/ bie fc^on äbecad au< ben SEBunbeti

bet Seinnanb ^eraug riefelten: fo glaub’ ic^ nie^tg- liebet

nnb (eiegtet; aber bec J^immel (mänf<^' ic^) «erfc^one

fänftig ein foicbep mitfeufjenbeg SBefen mit bem 21nbli(fe

feiner träberen befreiten ^pielpuppen bec
.
SDtdnnecfüufte/

nelc^e/ al< ^arpatiben feembet unb eignet ©änbenlafien/

^auc^ nie puppen ©lieber unb ©eflait ^ingeben, aber

feine von SBa^^z fonbecn vielme^c für fold^e von 9Ba<^l;

— ac^ I ec fann biefe «ergrbgerten mit feinem ©rabe 6e/

hedett, fo lange ge if)c eignet öffnet bleiben... ^immell

(ag ung fcbnell vom gdbtifc^en: ^tbrnerje niebet juc finb^

licken Unfd^nlb fommen! ' . i

iUuf biefe fSBeife ig ei fe^c erflürlic^/ nie bec fleine

dlifolaug aXarggraf/ obnoi von verfebiebnec fiircbenfon«

fefgott/ boeb immer rnebr feine fatbolifebe i]0tutter an geb

feffelte/ nelcbe aii Sirmenfreunbin fceilicb nichts liebet. ga/

fonnte/ ali einen 2tcmenfceunb nie ec. SBol nac

ec ein 9tacc auf^ ©eben. 9tuc bag ec vom IBatec nicbt<

bajn befam, aU fein iBi^^en iSffen. Einige IDial.fonnte

ibm..bie .gJtnttec nur mit jebn Sägen, bei bem 2(p.otbefet

burcbb^lfen/ al^ et einer alten jabnlofen $rau, bie in

bec fftaebt auf bec ©affe übet .ba^ b^rcbterlicbge Sa^nwe^
56. (Ofttii. 2
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in ter RUtt frfn @(^upf(nit^ am DU fiinn^atfen

gr^unben^ unb a(P baranf bie ^an unb b«< SBe^ unb

ba« $ttc^ auf immer mie meggeblafen • maren. — Uebrü

'gcng'm6gcn bie S^rdaen mancf^eP 2irmen, f» t>ie( man/

^elt unb fo wenig brauchen flc/ mit einem 0(^nupftucb

vo(b}ttfrotfnen fein> boi von.biofer ^anPieinmanb i(l unb

baP'man i^nen fc^enft. t v*

'' mu§ mic'g gefallen faffen^ wenn Seltieutc unb

Sßeitweife biefeg 9}acbgefä|it frember ^ebmerjen but(^

eigne fo wie fein üKitjubein Aber fremben ^ubel —
faff (brpertic^ nnb eben fo fe^e anl mitjittemben 9Ier«

«enfaiten, a« au< feiner bem ^erjen norfpielenben QO^an«

3taf?e rrfliten'; ic^ treffe ja fa(l' baP Ke^nlicbe bei. bem \\u

^n '9)iontaigne an^ welcher einen fremben J^A^n nach/

huflen mu§te, fo wie er fleh vom Knbiicf gefunber Scute

' gu leben getraute *). 0tanb eine gelbe abgeborrte 33ett/

terkt mit ihrem ^icht / dteifen in allen ®Iiebern oor 9li/

.fotauP': fo'flecfte ec bec hungrigen, um nur feibet nicht

’IAngee jit fDechen unb }u h<*ngcm > htkniiih etwa einen

'$G&ncmfachen, ober ein f&rechmittel ju, ober einige ^iDeU/

'bber wa^ er erwifchen (onnte; benn er glaubte/ fein 93a/

tec theile auch aQe 3fr}enei gaben unb iSiffen (boli) aig

^efchenfe unb>milbe ®aben ^au<; aber mige nur bec

'^mmel bei ^ ihm beffer al^ bei einem prattifchen Krjte

'hafAr grforgt hohen, ba§'er mit ben 8ariectrAn(chen unb

üliflieren unb Q^flaflern unter ben (rAndichen i&etteldn/

bem, benenier bie ÜXittel gereicht, fein bebentenbe^ Un/

heil angefiiftet.

^ir fahen ihn im Urfapitel bei bem Seichenbette fei/

ner IDluttcr flehen.- IDag er bei folcher Dicge ber

SDefftn Es*ki«'it.’ l ch?20.
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tafle nic^t an i(>rem @tet6en m!tge(ior6en , eerbanft er

eben Mcfct ^tiantafic.

(Da nlmlic^ bte Seiber tni J^aufe bei ber tbbtücben

fHieberfunft Sargaret^en^ if>re großen eleuftnifcben S9/

(icrien feierten — bie Keinen feiern fte gewbbnl't^ mc^re

SDtonate »#r^er — fo »erna^tn er ge()cimni§ooIIe Sorte,

unb bie Diebe, Saria (wie ffe au^er SDiargarct^a nod^

bir§) fei in ben J^imtnel grfafiren. (Dabei fprat^ ber

^otfiefer, feit ber (Sntbeefung feinet 93ei(bt(inbe<,

mit me^r fBere^rung von ber (Donna @üngerin. (Da

nun fdr ba< ä3eicbtfinb DiÜoIautf fcb(ecbterbing< nic^tf fo

Unglaubliche« unb Modelt ju erfinben war, wa« er nicht

in bet iDUnute fi^if geglaubt i)<itte, fo ba§ er ben ganjen

(rgenbengiauben feiner Sutter in feinen vier Gebirnfam«

mern unterbrachte, unb bdch noch @rfer unb ISeffluben

für ade norbifchc unb inbifche $ctifchcrei übrig behielt—

:

fo warb e« ihm nicht fchwer, ben $ob feiner Sutter

fDiaria für eine .^immeifahrt ber Sabonna anjufehen,

unb ba« bagcbliebne £inb für ein Oefu«finb(ein, wie fo

viele ^omme SUonnen nach ^tn mütterlichen @rjüh(ungen

bergleichen Keine ihren Seden in ber

Siege hatten unb wiegten unb anpu|en. (Da« ^nelnans

berrühren mehrer @efchichten (ann eine neue baefen. @0
warf ftth nun feine ganje Siebe auf ba« jehbne ^chwefler«

Chen Si bette; unb er faltete bie J^nbe vor ihm/ unb

fah ihm ffunbenlang in« [chlafenbe ®eficht. SRach einigen

(lagen war er von Saria Himmelfahrt fo feurig über«

jeugt, baß er verftcherte, er habe felbee bie Saria gen

Himmel fahren fehen unb fic habe' (rinen fehr golbnen

Santel angehabt.- @ein (urjer ^rrthum war ein Q5lücf

für fein Hte{» tvie h^Ue biefe« fonfi bie theuere ftnnver«
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loantte ID^uttct 6«tveinen mäffen un^ tie fc^uIMo^

muttcrt5b(cntc @c^wc{let anfeinbcnl

%{i nun het 9{eifcapot^rfct feine SKediernag A6er ben

ffeinen 9tegcntcn antrat/ um i^n }u einem ermae^fenen

jn erjie(>en, Anbertc cc fein QTioratfpflcm Aiec tie lD{iIb>

t^ütigfeit unb frifc^te unablüflid j^icinen ju ben freu

gebigilen ®cf?nnungcn ou/ unb jleOte i^m vor, wie fc(ir

fie ben 9)}cnf(^en {ieren; nur fd>o§ cc (einen J^edcc ju

i^rec 2(u^A6ung ^ec/ fonbern fugte', fobulb cc einmal fein

eignet J^erc werbe — ndmlie^ ein regterenber, meinte er

unb hoffte föc fi(^> — fo finn’ ec cetfe^enfen unb jwac

aie^t genug. S3cbeufenbe $|waaren mugte 9Tifo(autf al^

eine ^enfibn im Sanbe feibcc, in bec 2(pot^e(e, «erjefif

een. £a^ Sibfe^nciben bec bi^^rigen mätteriie^en Siefe<

rungen an bie 91rmut^, biefec if>rcc S()ari(atiefHbf!bien,

peinigte i^n oft an bec 3ipot()e(ert()äre , wenn eine jaun/

bArcc grauhaarige gc(be .^anb fich vor i^m auffperctc unb

cc niehti afo feine eben fo (eere. —
Qnb boch warf ec bc^h<>t^ minbeflcn Q5roQ auf

ten ftijigen SSatcc, fo warm ifi bie (inbiiehe Siebe, ober

aoQenb^ bie feinige. . .

;

— SRehrc . £efcc unb jeinbe bec f?ttlid;en J^uefieib*

bigfeit .^enochtt auf ben erffen iBogen biefe^

SBeeff bebauert, baf, ein ihnen (üngfl theucc gewoebner

©chciftfleücc — meine ' unbcbcutcnbe Qörrfon meinen fic

— ..fc^o auf fo »iele ißinbe unb lang ‘einen J^cl/

ben anjufchauen unb obiumalen befomme, welrhec nach

aOem> wa^ man au< bem pßego&terlichcn'lSorbilbc unb

SJotfale fchlieicn (bnne, 3u(c|t unb mit ben mit

falten' bürren 2(u'gcnV wie ein @tab< ^ffiJunbarjt, über

ba< g'anjc SOBunbenfclb bec iDtcnfehhtit frheeiten müffc unb

unter allen niemanb oerbinben werbe ali fleh iuerfi, faW
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rr {7(^ cftvan an tem ^noc^enfpUttec c!ne< {Bermnnbeten gt*

Oofen Jg)imtnel ! fo fe^t ober boc^ vor aOett ü>in/

^cn bcm J^elben felber ini unb blicft feine runben

SSoOüppen/ nnb bic fanfte iBogenflirn/ unb bie äu§er|l

{arte (Uientveic^e unb lilienweiße 65efi(^t^aut an^ beren .

@(^nre bei ber fleinfien J^er{bewc9un9 fTcb, wie ein 0(bnee#

'

^ügel vor ber SIbenbfonne/ mit bännem 9iot^ biä {n 0tirn

unb €cbfüfen überbedtl Uebrigen^ freilich ein fcitfamer

^neinanberbau von melfc^em unb beutfc^em ©efTc^t, von

fc^nar{en 3(ugen unb J^aaren nnb mutiger f^afe/ mit

tveißjarter J^antl

9?ur auf @inen SD^enfc^en in ganj 9tom war 91ifo«

laut heftig ergrimmt/ unb bie§ war ber @c^arfrid^tcr/

ber im $rä(>(ing vor ber 0tabt braußen ((larf gefoltert

l)att’ er oßne^in fc^on viel Seute/ wie ber jtleine gc(i5rt)

einem blutjungen Ülienfc^en SSatermorbj wegen ben gan^

{cn ^opf abgefc^Iagen- /,0 wenn ic^ nur f&nnte unb

//ber ^aifer würe/ fagte ber ^nabe/ ic^ ließe bergleic^cn

„0t^arfri(^ter — biefe verfluchten Teufel — einfpcrren

//Unb abf&pfen/ bamit fie ouch fpärten/ wie eg t^ut/ benn

//fie fragen ja nach nichts unb hauen hin/ bu lieber

//lanbl"— Da er am 5age vor ber J^inrichtung ba« afchen/

bleiche j^erfer« unb 9iichtpla|/@eftcht bei SD^tiffcthüteri

^gefehen halle« fo hall’ in ber 9?acht unaufhörlich

felber auf bai 3lrmen[änberflähi(^en gefc|t/ unb war ber

langen blanfen 0chwertfchneibe / wie einem STIalerpinfel/

{um $reffen gefeffeu/ fo bo§ er im ©ewühle ber.einanber

nachjiehenben ^rclume unb fchlaftrunfnen J^albgebanfcn

{ule|t {u glauben anfing/ er felber fei auch ein hinlüng/

lieber reifer SKiffethäter an feinem SSater, bem 2lpothefer,

unb {um ^opf^ ge{eitigt. (Srfl um elf Uhr 9)torgeni/ ali

er bie Sufchauer ber .^inrichlung {uräeffommen fah —

*
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et fe(6er ^ätte um fein ®e(b {u^efe^en — ^elte er micter

frif(^en TLi^tm unb fä(>Ite fo wie ben föefipften,

am »ie(e< erleichtert unb siäcfiicher.

^ie ernfien 2(nif(hmeife fAr Seferinnen

be< erfien iSorf ite(< finb: bie (Srinnmtig an

£ahtnge$anc|ne — Sro|l bet Greife — Unrerlietbarer

@ee(enabe( — Sittliche fSoOenbung — SBAtme unb SfAIte

unb (Sntmiefiund a\xi anbern SDlenfchen.
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mt((()c< «dfit/ wie unenbii^ viel bet {(eine 9U{o(au6 war femol

in bet SBit{(i(i){eit a(6 in •feinet (Sinbitbung, unb wie ec

fein eignet ^obfi ift unb p(^ fanonipett, neb|l einet &c^lät

gerei babei.
*

•
• ^

^ ii ,4jl

^ifoUu^ tiefte nun' tn btc von @cli

ten feiler $«(ente intmec me^^r entmiefeite, weie^e feitene

ec ^atte, inbem.ee ein großer ^ee^ib/ ein großer ®a{b

l>rebigec/ ein großer J^eiiiger (ber gr&ßte 2(potße(ec o|)De«

ßin)/ Sur} aUe< ^roße waci ,n>a^ ißm eben unter bie

J^ünbe (am ober unter bie $Äße; benn feine (6|!(i(^e

^ßantoftefraft f^|te f?(^ nic^t/ roie bie beg (Dic^ter^z an

bie 0teQe bcr.fremben 0eelez fonbern ec fe§tez,wie ein

@(^gnfpicierz bie frembe an bie ©teile ber feinigen unb

entfann fief^ bann oon^bec eignen (ein fSBort meßc.
^ ,

Tkii |. 9). Saoatec in Oiom .(ur| naef; ber STiutter

i^obe geprebigt unb geriißrt ßattc: fo, ^ielt fic^ fnifoiaug

iwei ©onntage
.
ßintec cinanbcc. fäc ßafpac £goater ben

jmeiten — 6i^ ec am beitten barauf Offianb . ber U.

mürbe z meil ^ffianb ber eefie bncc^gereifet unb.oon bep

fen ©pielen
.
in ber .i^auptfiabt oiei Dieben^ gemefen —

unb bei einer feieren eignen iÖietaOoecebiung untcrfiülte

ißn nic^tö fo feßCz a(^ baß er fic^ ade D)ia( ßinfc^tc unb

fi(^ ti flunbcniang au^maltCz mie ade^ erfl märez menn

er ben großen IDiann taufenb üDial äberßdgeltez unb j. i5. ^

eine fo (ofibare ßimmiifc^e g&ttiic^e ^rebigt Saoater^ ßicitCz

baß bie Sußbret vor ©c^iuc^jen unb ifiußfertigfeit ganj •
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$eufc« »ärtcn nnb ocbentfic^ geulten unb'flampftrR

unb bie Sir(^9<lnger fic^ »ot bcm SKanne niebmoArfcn,

tthb i(in ^a(6 anbctetfn^ toenn et bie ffanjeUreppe ^etab

{(Ime eoO feinet unbegreiflichen uncntlichen SDemuth. 31uf

biefe SBeife fhieh nun felbet bet grofe 3}}«nn bie @egel

vot 0?ifo(aug unb tiefer fuhr luffig mit bem fEBinbe bahii«

9){an ^aUt mich h'et um be< Jg)imme(< SBiden mit

feinem SSorwurf ouf/ ba§ mein 4>e(b nach feinen Q3cmcu

fen ein 97art fei — ich gebenfe mo( noch fiArfere }u lio

fern —> unb a(fo ganj frifch on< ißranb^ Ülarrenfchiffe

autfieige; benn bie§ i({ |a eben bei einer fo langen fomii

fchen @efchichte mein ®en>inn, tag ich fAt ein ^ahrjehnb

mie unferet/ mo Ucberchrifienthum unb Uebetpocfie, fiati

bet alten paar iDionatrofen nnb SKonatnarren bei erfien

2ipri« unb bet ^aflnacht, bauerhaftere ^ahrnarren liefern^

meii beite igt toDmachenbet SBüfenfraut *) jum fliegen

eingeben, mein Qiewinn ig’j, fag*' ith, tag ich einen

gelten anfgetrieben^ bet ben $Iug htit ignen aufnimmt,

nnb fo tod ijl wie nicht jeber. * fHarrheiten hat , fo mie

(SingeweibewArmet/ Jebet oernAnftige Üdienfeh, unb niemanb

i^ taburch pom anbern «erf^ieben ; nur ein langer nnauf/

hbrfichet i&anbmurm bej ifopfetf, fo foie einer be^ Um
terlcib^, unterfcheibet bie ^erfonen. ^n fo fern bArfte

nun bra mpgifchen 0)lufenfT|en , Jfanjtln unb SehrgAhien

meniggen^ fAr biefe^ 3«h>^ichcnb ba< Q|>rioi(egium gebA^^

ren, rt)clche< bie @tabt ^ropei befag, fAc bie franjögfchen

ÄJnige bie Slarren ju liefern **).

) iBitfenfrout gibt, eingenommen, baß beä {Jtiegent.

2)ie .f)erfn haben mahrffheintid) in iijrc Ginfatbungen g<s

rnifebt. öfebenmaietg magnet. Ärdjio. S3- 6t. 1..

*) ®cf(bi(f)Ce bec Stabt ?'an6 »on Saint* goix. S3. 4, giä*

gtW ®efci;ici;te bcc -Hofnarren.
• • •
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fa^e nun in 97ifo(aufcn^ ^naBenjeit fort, unB

flöße barin mit magrem SSergndgen ouf eine %cge6ent)eit,

tie am fc^6nflen Betveifen mirb, baß er bie ®aBe Befaß,

oßne welche fein J^elb, am menigflen^ ein fomifc^er, $t*

benfiic^ ifl, nüm(i<^ bie müßige ®aBe jeitvermanbter $o(U

ßcit fammt großen 2(n(agcn jur SBaßrßeit unb jur Un»

toaßrßeit. ^m S^rißmonate, bem eigentlichen ^rjÜhb

monate, ))ßegte mifolau^ gern feine @<hu(fameraben mit

Srjühlungen, unb jwar am lieBßen von J^eiiigengefchich'

(cn, }u BefchenFen, mei( er in biefen bie fchbnflen un«

glauBlichflen Sßunber — bie mannigfaitigflen Teufel

cafterma^fen — bie grüßlichflcn IStartern— unb bie fein#

ßcn Erhaltungen , nur bie iFBpfe nicht, *) (iefern Fonnte,

ba er fle au^ ber Beflen unb nüchflcn hif^ocifchen CiueDe

gefi^Bpft, au< feiner iDlutter. IDaBei ntrflanb er Bcffcr,

al< bie gr&ßten S3oQanbißen, J^eiligcngefchichten mit fol«

chm neuen guten Säßen ju Bereichern, unb ba^ gefchicht«

liehe iFunflmert ober @tdcfn)erF eine< J^iligen, wie rb«

tnifche -fXeflanratorcn ein marmornej,' burch, folche frifche

©lieber ju ergün^en, baß man gefchmoren ßütte, man

habe eine ganj neue frifche ®cfchichte vor ftch.
,

9lun gab er am fechßen IDejemBer, gcrab'e am $eff/

tage be^ h^iüd^n iTliFotauj, feineo ^aufpathen, ben bie

Fathotifche S}lntter gern in feinen @chu^patron oermanbelt

') 9ei(ht fotnmen nämttch ffllutjcugen aufl Beißen JDelfejfeln,

äuO SSajTcrfcBlilnben, aus beennenben SefKtCerBaufen, auO
Seufcls unb SßcnfcBcnftaucn, mit bem Ceben baoon, aber
baS Jtöpfm nacBbec Bolten fie ni‘‘Bt ouO, fonbcni foms
men batan um. — >Daä Äöpfen Bat überBaupt etmaO fo

SSorjtigllfBeO
,
baö btoö butcB beffen Büufigefi SöieberBoten

ein ScBacfdcBtet bie ®ottonuürbe geminnr; Büngen Binges

gen mag ec noef) fo piele obec rdbecn unb etfdufen: fomicb
iBm bo.'B bec ©oftocBnl nuc filt taö 2lbneijmen bet Äöpfe
auf feinen gefe|t.
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t« ter-tS^U, dnem geSif/

t>«t«n ^na^cnjirfd um ^en Ofen f^erum , ,
nc6jl eimgen

URagenmorfeQen lie .i^eUigengefc^c^ten feinet ^eUtfen ^errn

Q^at^n. tru^ a6er in tec ^iimmecung iai iik^n

und tie 93erbienße be^ S3if(f>of# 92tfoian< fo finirig i»ot,

bag bie gu^brer leidet einfo^en, marum er bee

ffatcon ni<^t nur bet @(^iffer, fonbern au<^ adec 9iuffen

geworben* d^r beri^^tete, ba§ beffen S3ilb im ruffifc^en

iXiefcnreic^e an'fo »iel ^anfenb iBAnben (apge nnb no(^

me^re ^aufenb Berbeugungen ert»ake, weii iuerf} i^m je/

ber eine mat^/ ber eintrete. 2(bcr wie warm flog erji

feine Siebe , oli er bem @c^irm^ercn bc^ SQ^itwafjer^

nnb be^ ^oliofnifert^um^ vor ben 3«|brern -t- fümmtiU^

^(^älcr ber lateinifc^en ober beiitfc^en @<^u(e —r gar

nid ben @d^u^(>eiHgen auefieOen (onnte, . ber ^jte^ nie/

berbdcfte ju ben 0<^u(cn/ a(^ ber 0<^u|(>«tron berfci/

ben, inbent er ber fieinern -^(f^üler ftc^ anne^me^ fie

anfpornc
,
unb fbrbere nnb i^nen am SÜUia^tage bie ^ecr/

iitf^jien ^gwoacen iu ^^är unb $enfier einwerfe. , Unb

oiä
.
er oodenb^ in ber Srjü^iung auf bie Oelquede aul ^

beffen (Brabe' flieg/ auti welcher fo «ieie ^ranfe fic^ ge/
|

funb gef4^t; ba ionnt’ er e^ iidf gar nic^t anberj oor/

fteUen, a(^ bag ber Sribifc^of/ wie taufenb fc^Iec^tere I

^eilige SRärterec/ enthauptet worben/ ob er gleich felber

fo wenig baoon gehört/ ald bie allgemeine ^eitgcfc^ithte

nnb er fe|te aifo bie SDi&rtererfrone / bie er er(i auf bem

@effe( fertig gefchmiebet/ unb unt^r lauter bem
|

atmen gefopften S3ifchof vor aden J^pretn auf.

©eine J^erj;Bewegung bei bem unerwarteten ©c^ief/

fal cine^ feieren DTienfehenfreunbe^ war unbefchreiblich-

^c|o fah’ er im ©piegei ben bekannten elcftrifchen ^eu
|

Iigcnfd;ein / ben fein eigner Äopf, wenn er fich fe^r er/
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milbampfte. „9\eüä^t — fu|K ct mter feigem

//deinen fort — ^at mkl^ ter ^eilige SO^^rterer jn frif

/,nem fRac^fofdcc auf ter (Srbe au^erfr^en./ unb'^at mcü
„nen i(opf oon £inbe< i&einen on mit einem @<^ein an«

)um ba§ Uff fo gnt 9ef6pft>»erbe, mit '

f,it. Unb in 9tng(anb‘; nKnn ft« biefen @(^ein fe^eit/

//Unb babei $&ren/.ba$ mic$ 9liroIau< fc^ceibe^ trer«

f^n fee mic^ fäe : einen S^ettögee unb Ißac^nMcIier ifire<

//6c^u|pa(ronj galten/ unb mit b^fiaib'ben; Kopf wegir

,;pu$en. . 71^ 1 mit ^reuben merb’ ic^ }u einem fDi^rte«

,/tet tmb einem menn’^ nu<^ ein ((einer

^;unb )U einem @(ini|patron ber &dfhkt, um nnr aQen

„t«Sft.'iu (reifen: ic^ ‘tniO ft^on je|o fär enc^ fär>

bitten^ unb jmar immer (inger, je'Unger icb werbe;

,,^äf »ermahne tur^ ade aber in(gefammt '$um $(eigc,

,,unb lernt brao/' norjäglit^ ba^ 0tbteiben>'unb Sefett

^,mtb bie (Sriepjionen in ber 2angifc^n ®rammati(, bie

,,mer(e Jeber befonber«.'
'

3ebo(^ euer ^reunb unb §Är»

„bitter »erb* i(^ verbleiben ouf ber ganjen furjen Sauf»

^ienieben jn maUen |abe.^j ju meinem

„früfKn ©robei^ögel."
' '

• * - i";*' '

;^er fonnt’ er vor S3ewegung nicf)ttf tw()r vorbrhu

g^en, a(« fiatt ber SEBorte einige ®erfien{U(ferdenge(^ meiebc

bem bewegten 3ttf^brer}it(e( ‘ orbentIi(^. lieber unb füger

vorfamen , al< bieriin^en £)ornen feiner SDlürtererfrone

anb «Ce;®tr«len feine« J^aatobglanjc*. *. • *,.

ma^e gar (ein @e^eimni§ baran«/- bo0 er In

ber -'einfamen dlat^.^nn«^ biefem @ri(H>(abenbe, bie i^m

^erfTben Kopf recht anflatt (alt. machte f ohne SSe«

benfen fl<h <»« felige SDlutter wanbu, ben S5ü

febof, bo fle gemi§ bei ihm fei, burch JArbitten bahin jn

»ermbgen, bog et ai« ein SDBnnberthAter mit ^eilbl unb
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a(# ein 9{e(tee,bet @(^tjf6rä(^tgen fär fernen 9tamenoer)

wantten auc^ etwa« t^nn unb i^m fc^on bet Sebicitcn

mit einigen ^riiften jum 93eg(ä(fen ber romtfcben 0e^ü<

< lee verfemen mbc^te. SBie gefagt, tc^ mntbe (ein (Beweint«

nt§ au< ber @d(^e. SEBenn Sinicnbotf a(^ ibinb i5riefc

an ben J^etianb. fc^ricb/ unb. jum $en(iec ^inaui( warf/

meti bee {Te; bemerfte ber <Braf, finben' roi^rbe; ober

wenn er gar me^re.@täble, um.fic^ fegte unb fie }u n*

bauen fuegte bureg eine {ueje ^rebigt;. ai^ n>4ren fic or«

bentlicg befegte ibircgenfl&gle ; Ja wenn fogar Siegtenberg

Settelcgen mit fragen an ®ott unter ben iDatgfiugi legte,

unb fagte; „Hebet ©ott, etwa« auf« Sctteltgen — fo

wirb mieg^ niemanb äberreben / ba§ mein Jg)elb atiber« ge/

ganbeit al« bee $rofe(for unb ber ©raf.

, £)ieg bewie« er fo fegbn am $oge barauf. €r fegritt

bureg bie tomifegen ©ajfen mit iSAtbe,, ogne einen einji/

gen @prung/ er gob ben iTopf megr SKal gen J^immci a(^

woIT er etwa« baran fegen, unb fenfte ign fegwer'-nieber,

weil er barin oiei gatte, unb büefte einige @egu(jugenb,

a(« fie au« ber @tgule mit Sprängen rannte,; in weiege

fie nur mit ©egieiegen waQfagrte ,
- ganj bebeutenb an,

aber boeg miibe, weit igm war, et gäbe al«

fron fie megr )u lieben unb ju' bebenfen.
,

iSinen wiibefien @ptingin«fc(b, Biamen« $eter, (<fein

SJater gieg SBorbi^, bee bie J&geger .im fHiemen Aber

ben Sopf fcgieubcrnb igm auf;bem @tgu[geimwege entge/

gentanjte,' gieit er an unb fagte ju igm mit ung^wbgn/

Hegern Srn^e: ba'-cr gefiern bei.i feiner ©efegiegte niegt

gewefen, fo mbg'; er geute iommen unb bie onbern mit/

bringen, er wolle fie wicber geben unb etwa« 0Age« ju

•) ßpangenbetgß itUn I. 30. 32. , ,

.
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cffcn baju. 9^etct verfcltc; ,,fßcrtvirb n!(^t fomtnen?

nur (rin fo ^0(^tra6cnbr< 2ci($rnbittec * <^0

— ^r|o aber »ünfc^tr \C^, 6rt>or ic^ bir @a(^e

^inau< n>ot }u niffcn 06 irgrnb ein IDtann, ber

c6(rn gelefcn/ roie 9?i(o(aui jugfeic^ fT(^ unb anbcre in

bic Q5aufeUafc^e jfrcfte, noc^ brn be^tt^ fein

@d)ribcn)affcr aufjugirten unb in bie Sieben .eine< 97Iu«

()aimnebj, Slienci’^, fOIänÜcr^/ £opota*i/ €rom«

n>(D< unb Slapoieon^, ba< wa^ folc^e jeittrunfne SRüm
ncr anbern «orfpiegeln/ rein von beni/ fte fi(^ felbec

vorfpiegein/ objufonbern/ unb fo burc^ eine J^a^nemannV

f(bc SEßeinprobe' i^en @'c^ein nicberjufc^ia^en au< i^rem

@ e i n. Qi wirb ober fc^weriic^ ein Sefer .biefe
^0cbeU

bung jwifc^cn ben fSßaffevn ' vcrfuc^en / wenn et werfet

ba§ er nic^t einmal meinem noc^ uncrwac^^nen SIifo(au<

geroac^fen ifl, bee. noc^ viele ^a^re ^in ^at }u bem feü

nc^ erwac^>fenen Slamenvetter^ auf J^elena —
Unb fierriicb befidtige i(^ .meinen @a|/ wenn t(^

fertfa^re. sbie geflrige J^6rgefeQfc^aft fammt $e(er SDßorble

erfc^ien/ unb SUfoIau^ t^eiltc fein 0ä§e^ auit — biefc^

SOIai an^ SDIangei an ®elb fö§e SOfannafbrnec/ bie

befanntc bibiifc^e @peife in ber obwoi eine Situ

berlaranj "in ber 2ipot^cfe; — benn ®eben war l^m fo

}ur {weiten Slatur geworben/ wie* feinem großen Slamen«

Vetter auf J^elena ba^.SIeftmeU/ welcher le|te bem $eilU

gen 9?ifo(au< / ber nach bet Segenbe fogar an ber 3(mme

bei f>cUigen Seiten fafiete unb er(l 2ibenb< fog **)/ nur

fo weit na(^a{>mte/'baf >«0/ jlatt feiner/- bie ^mmefelbet/

, » t 1

*) ötapotcon beißt bffannflicb. Niccolo ober 5)?i(olau6.

**) Oreviar. romaii.' fest,’ Dec. ^
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tie Omtdfn iSittot)« faflen \xt%, utib fAt fdne ^erfon

fortfog. «wDte ber Steine bie @r)A(>(nng no<^

(aufenb ID^at frifcber unb farbiger all Sag< »or^et oaftra;

'gen ^ obgkicb- i(^ meine« Ort« bebat^t fiAtte, nur ba<

Sbrperlicb^ fonn man n»ieber(>oIen / feiten ba« ®eiflige —
unb er firengte f1(b tapfer on; ein $aar IBabelt^ärim

()b^er fuc^te er |>eute feinen i&ifcf^of ju fleden^ }umal ba

er felber i^m feit geflern um manche« natbgemacbfen trat

bi« iu einem (»alben SQßeibbifcbof ; mabrlic^ er moQte mit

@emalt f?cb unb alle au§er fieb unb in ©ebmung bringen.

— e« i(l »wbee Seit Ort, bem Äeimen

unb Treiben ber IDIannafbrner tiefer naebjugeben, unb

baber )wifcb.en ®ebtrn unb ®ebArm alle« gt^brig }u verx

mittein : genug , Slifolan« b^tte eben fo gut bie t^furter

(Bioefe fammt bem $bntme in @(bn>nng gebracht, a(«

fleb ober fonfi einen jungen. IRun mei§ i<b nie^t, war

e« unglAcflieber ober gewAblter SufnO/ bag er feine J^cb

ligengefc^te bei brennenbem Sichte oerfleigerte, wie in

manchen 0tibten mit SBaaren gefebiebt, bie mit au«Ii<

febenbem {ugefebingen werben; fnrj bie 3ub&rer von ge>

pern boueten barauf^ er werbe wieber mit bem .i^aar«

ftbein ba fiben, wenn ba« Sitbt weg fei. 211«. baber ber

{leine ^ter biefe« .au«fcbnAujte/ bamit enblitb bie J^aav

glorie > ju feben wAre : fo flanb ber Sopf ganj li(bt{abl

unb ohne bie geringfh Raffung ober ^infaffung im ^iw

item; an abbrennenbe SAnbfrante, ober ^euerwerfe

iiger ‘.^riompbe • war ' ni^t }n benfen. IDa fang <9>eter

bie fpb<^' einflutigen Sinberoerfe (fle fleben entweber im

$S3unberborn ober in ben Qi^rimmifeben SBAlbetn) fpot;

tenb ab : 92ifotau«, fang’ bie QTIau«, maeb* mir. ein Q)aar

.^»anbftbub brau«.

— — 0*^ glaube niebt/.bag icb e« ftbilbern fann,

•
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«6<c »ie( (ccu^tcn will bag auf ter Steife

fnilolaul auffprang unb an unb leben anbern SJUtoji <

(ou<^ ober an einen SBere^ree beffeiben^ mit (einer Splbe

me^c ballte/ fenbern ten. (urjen $eter SBocble an ben

J^aaren mit einer ©efd^winbigreit an bie @rbe (egte^ bie

am be^en IHieberteigen nenne unb }war alle^ bie§

bloi-ju bem @ni|ne(f auf bee ^c^rfeite ^cteri auf unb

ob ' $ti fpringeu/ 9lei(^m nHe auf bec «i^rjfc^eibe ejne

eleftrifc^e ^orffpinne, ober fonfl eine eU(tcif(^e $idur,

weiche lanjt. «• * .

ßt trat i^n nat&rlic^ blod barum mit feinen 9ä§en«

'

nm bo^ deifUge Unfraut/ ,fo meit ei (6rperlicf> ju t^un

tnar, nrnjutreten. Schabe wat’^z ba§ ber klunge nieftt

|n>ei S9la( fo lang gemefen ; ba^ (leine 9Bei^bif4)&f(ben fiütte <

ni(^t fo oft biefeibe SteBe bei i^m ju treten gebraucht.

^n}wif<^n mit jebem ßilfc^tittc — q)cler« ©lieber jlcBe

ten bie Springb^^er in einem aSogetbauer »oc — prügte

et ibn mit einem, anbern 9}amen au^: ,/!t)u Satonaf

—

„5)u J^bOenbefenl 5Du Rollenbranb I —
^n bie Sünge hielt ^eter, wie jeber/ eine foicbe 93er«

(nüpfung von 93erba(# mit 9{ealinjutien, »on ilSort/ mit.

$bet^leibigungen nicht au^/ foabern brefite unb fchnaljte

f1^ ün«etle|t empor > unb fagte ben (duftigen SchuhbeU

lige« bei bee beBen ober beüigüen SeitC/ ndmlich bei ben

J^aaten. ber . J^eiligenpbe<P(><’ee<i<^ni »nb leitete fonoeg an

tiefen einen neuen/ (ieilrcchten SBettjlreit ein 4 * • fKcbe

ober fegreibe nur aber niemanb etwa« toibet bie SBilbheit/

morein |e|o lRi(ofau< ooBtnb^ »crfiel/ aie einige tiefen/

ba' et' unter bem 93algen jn photphore^iieren 'anfing:

/^föKIoü/ bu ho(l bctt ,Jg>eiIigenf(hcin mietet aafl^' —
//©en lebenbigen JgjJlIenfchein hob’ ich — tief er — ber

/,%eufe(bratcn h<^>^
•^immel unb .^6(Ie nnb
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„oXlti mib b4 ^ trab fa^ in bcn

^pir^ei/ al< i^n ^etcr Uiü^,

,f^a — fn^r et fort unb fing on ju weinen — Ic^

,/fe^’ ti

,

f7|e fc^on leibhaftig in ber J^60e, unb brenne

vorauf — fein ^eiliger barf f?(h raufen unb bie 9Ken/

,,f(hen mit 5üf;en treten."— lAnget et fleh im©pic/

' gcl befah/ bejlo mehr rührte er fich felber: #,Och fahre

//nun )um teufet/ unb h^tt* ein folcher 0(hugheiiiger

//Werben fbnnenl"

asergebiieh woUten einige, aug SOntieiben über bag

Sibjammern/ ihn trbfien unb fügten , $eter h«be |a am
gefangen unb er werbe bag treten fchon vergeffen ; ja bie/

fet felbct nerfe|te weinerlich fomifch : „meinetwegen !" 3rh°

wurb’ er von anbern fo fehr gerührt wie vorher von {1^:

„trete mich- nur, rief er, jeber, wer will — qjeter'SDu

„juerff. — (rr- blieb ft|en) — 3ch werbe

„ohnehin fein iJOlürterer mehr, unb bin nichtg."

— t)ch nirgenbg weniger Seit afg h<et, cg

fcharffinnig genug aug einanber ju fe|en unb genau von

luwügen, wie viel tropfen wahrer Nehmet} in biefer

J^erjen / 972irtur, wieviele eingebilbeter, unb fogar

wie viele vorgefpiegelter enthalten iff. '@enug bem

Jg)erien ifl’g, jumal bei poetifchen Naturen, wie ber J^anb,

welche bei harten ^ürpern, bie man in fte gebrüeft, nach

einigen @efunben nicht mehr fühlt, ob fle noch barin

|?nb, obet fchon heraug. *)

IDen knoten beg J^elben jerfchnitt ein Seuchter mit

Sicht, ber ihm von felber ben heiüden ober hüdifchen

Schein abnahm. Stber ba er nichtg mehr vom J^eiligen

etjühlcn fonnte,^ ging bie fleine Kirche ober (Gemeine beh

*) Barwing Soonotnl«. 58. 2.
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ftlbm fotl, unb nur ^ctcr blieb gleic^fam af^ Griffet b«.

meinen $^cil froge nic^it« bana4>, fing <3>cter

„mit bec J^anb in ber SBBeflc an, aber ic^ fpiirc, bn

„ba|l mit in ber <5ile bie untern Kippen abgefnieft, fic

„finb »iel fiirjer al« bie obern/' Sife^rocfen befiJ()(te i(>n

9lifolau< unb fanb bie furjen Kippen ; ein bittret ©c^merg

fianb in feinem ' ©cfic^te. „ aSerft^Mgt nid>t »ici, fagte

„*33eter, bie Kippenenbe^en »erben fit^ »ol nur umgebo*

„gen (>aben am ®aut^e.'^ 3nm ©lücf ri§ füitltti feine

Sefic auf, unb ^ielt feinen £eib mit bem fremben gu<

fammen/ um beiber organife^e Lesarten gu vergieitben.

^a er nun auch bei f!cb bie furgen Kippen antraf: fo

t^at er au4 bem* 2(bgrunbe einen 0prung in bie @ntgüf«

fiing unb rief: „0o »ollen »it autb nun, gSctet, bie

„bellen ^ameraben bleiben, bie e^ nur gibt; unb »enn

„bu beine Cf5ccfereien 'mit mir mac^ll, fo »iü ic^ bi<^

„nicht mehr nieberfchmei§en, ob ich gleich listiger bin, fom

„bern ich verharre' bein e»iger ifilut/

„freunb/^ — „ <5tn S33ort, ein 5Dlann, »erfeßte Qlicter,

„ich f^io9’ ^in, bu lügt bid; manchmal von mir gum

„Karren h^^cn, unb ich untcrfchreibe mich ewiger

„Jreunb/"

@0 fchloffcn beibe eine ewige ^reunbfehaft , »eiche

longc in biefem 5Buche bauern fann; bie in J^anbbrücfe

ecrwanbeltcn S'U§tritte bienten flatt bcö iöluteö, ba^ fonfi

bei mehren 93&(fcrn ^rcunbe fleh au^ri|ten unb in einam

bet gemifcht auf ihre ^reunbfehaft tranfen.

9lun »ar Kifolau^ burch bie ©cibet ^Unhciiigfprei

chung autf allen Segenben / ^rüumen ge»ecft; unb er trug

feinen J^eiligcnfchein nur »ic eine bännere feinere Strone

a!ö ein feuriger lichtvollet Äopf.

^ch »eig nicht, foQ ich i^m i8e»eife feine# etvigen

56. S5an>. 3
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^o^fmeinenf unb ^rrtncincn^ noc^ tie firine Gefc^icbu

geben/ bie ba(b nac^ bet gro§en verfiel? Qi (ag tt^mlic^

in einem )u !8erflabtl)(lufcrn fiü()renben £)urcbgange {tvifc^cn

langen 0taFctenmauern von ®irten getv6^n!ic^ fo vic(

gute ®artenerbe von ^ot
(>

,

unb bic um^ergeworfnen

@i|(ieine/ bie fonfi ein gute< @tabtpflaficr vorficQcn

fonnten/ lagen fo weit auö cinanber gefüet/ ba§ 9?ifoIau<

am 0onntage mit Erbarmen jufaf) / wie bei SHegenwettet

ganj alte iD^ättertben unb fleine $6cbtercf;en mit ben

wei§e|len 0trämpfen von bet SBelt nac^ ben wie 0on<

nen au< einanber gerAcften 0teinen um^et festen unb

meiflentf fef^ifprangen. 2(nbere SDtenft^en in 9iom fontu

ten ei tügiie^ feften unb au^^alten — fo wie oft ein

gan}e< SDorf ^a^rjeftnbe lang ben Ciuerflein in einem

^of)Iwege umfdf)rt unb befüf)rt unb vermaicbeit/ o^nt

ba§ einer au^ bem IDorfe fitft bie SKiüfie gdbe/ ben £tum

flein aufjulaben unb ben eisgrauen Jammer wegjufat)ren;

— aber JHifoIau« fonnte bergleic^en nitftt, fonbern bockte

al< iDfenf4t unb SBeginfpeftor. @r brachte bcO^alb bei

fc^bnem üBetter jebeä 9}{at einige 0teine in ben 2!)ur(^ganj

mit/ unb warf fie in fo wo^ltfidtigen Entfernungen auj<

cinanbet/ ba§ er bab erbdrmlic^e SBetter faum erwarten

fonnte/ wo bie wei§eftcn 0trämpfe fo gut unb beffec

übet aHe^ fc^ritten al^ bei fiaubenbem.- SBeg« unb Q^fla»

fiergelb bafut entrichtete bem flcinen SBegaiiffeher niemanb

a(^ feine eigne $reube baübet/ biefer fehönfie SBechfei auf

0icht. —
2fber ba trat femanb auf, bet i^n mit einem anbern

bejahten woQte. \)Me ndmiieh bet Unterauffchldger

obet fKenbant 0chleifenheimer / ber an ben langen 0ta<

fetenmauern fein fc^bne^ Gartenhdulchen befag/ von wo

an< et jeben ^affanten bicht an ben 2(ugen/ fa an ben
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^^nbcn (atte, Itlngfl bie junc^mcnbe 93er(lct(ietung

bc^ »crbrü§(i^ ma^rdcnommcn, ivclc^ci bei

troefnem , fSßettec eine iva()re ^unfljlra^e geworben war/

mit lofen 0teinen aufgefrifc^t/ benen man/ rote ein S'u()r/

mann/ immer au^juroeid^en (>atte. 3uni ®liücfe fat) bcc

tlnterauffc^Iügec au^ bem @arten^aufe ^etab

,

a(< ber

Keine SBeginfpeftor roieber einen anfetmlic^en @tra§enbam

fiein getragen brachte unb i^n in fcbicfiicbc SBeite »on am -

bern 0pring(leinen gerabe unter be< IKenbanten Senfier

ju orbnen fuc^tc. „ Si , bu bi|Tä,'' fagte fanft ber 2(uf;

ft^lüger; unb griff/ a(ö 97ifo(au^ auffle^enb bie 9}^iü^e

abnai)m/ herunter unb fammelte in ber @i(e fo viel von

beffen bionben J^aaren/ a(< n&t(»ig/ in* bie $au(l/ um an

i{)nen ben.SSeginfpeftor roie an einer 3(ufjief)brä(fe aufjuiie/

()cn/ ober roie einen 3(nfer. er i(>n nun roie eine

^^ngfpinne fefl im J^üngen unb 0c^roeben \)<xnt

,

fc^öt;

telte er i(>n in ber Suft mit 9){ad;t/ roie etroa ber ^üger

einen an ben O^ren aufgefiobnen ^unb/ unb (ie§ if)n

bann a(^ eine 3^9' unb S-adbrüefe fe^neU roieber

faOen

— 23iele unb »erft^iebne SEBefen roerben ^ienieben in

bie gejogen unb ba im 0cbroeben erf»alten — SDicbe

unb ©efolterte an ©eilen — ?apo(a bureb feine Slnbac^t—
4»ellfef)erinnen am blofen ©aumen i(>rei 9Äagnetif6r< —
^^l)ne unb i^re Suftfa^rer bure^ Suftbülle — S'ifc^e an

21ngclfc^nuren — ber eingefargte lXl(Uf)ammeb burc^ QJIag«

nete — injroifc^en fuf)r unter allen biefen SGBcfen feine#

ber Q5ef(^ic^te fo unbünbig Aber ba# @rf)eben auf/ a(# ber

ISeginfpeftor/ ba er roieber ftanb; bie brennenbflen ©e^impf/

fluche flogen/ jeber mit einem ^flafletfleine geloben/ in
-

ba# offne ^-enfler be# 2fuffd^(üger# ; nac^ wenigen SD'linu*

ten war in ba# J^üu#(^en für ba# aufrei^enbe 3u9Pfin«

3 *
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(tfr bfr ®c^Idfcn()fimcrifd;<n anfgcrlßne

®telnpf[fl|lcr cinctf SOBcg« gcfc^fcubcrt, reefc^ft

nac^ 9?amen ^ 3(c^nfic^fcit vom appifc^en/ trojanifcbcn;.

flominifc^cn SGBcg, bcr nifolauftfc^C/ ober ntfotoitif4>e ^äffc

f5nnen gcnamit njctben , ^rccnn et gonj gcbfteben tvire,

ober flu(^ nac^ ?aut von 5f&nig $ ober Äolfctflro^c, bic

10larggraf< ©(rafjC.

®tt lf)n entließ SGBürfc unb SGßorfe etmaJ angegrif/

fen Ratten — §e^>n 9)?al mcf)t ali ben ®egner— unb et

alle« im .^iu^c^ert tobtcn|litIc ^firtc : fo iü6erfuf)t’ i^n p(S|<

lic^ bet 0c^laggebanfe / bet 2(uffc^fäget liege oben halb

erreorfen unter bem ©eftein unb fd>iveige basier. IDet

®orca^minb bei S^rni fprang in ben lauen Sfp^pc bet

5S5c^mut^> um — unb bet ©aului bet ©teinigung ging

ali <}>aului nac^ Jf*aufe; — leb will ei aber nicht bruefen

laffen, wai et oben unter bem ©athboben empfanb'; ei

fei jebem genug', ba§ et vcrjnjcifeltc , unb unter einem

}uf2(Iig einfatlenben l?eichcnge(äutc fd)on bai fünftige bei

etmorfnen 2luff(bl<lgeri vernahm, in melchei noch fein cigi

nei 2lrmenfiinberg(6cfchen hinein fchlug, .— bii et enblich

fo glücflicb war, feinen QSater unter bet 2lpothefenthiire

herauipoltern ju hören : „9Bohl ! »iö t^>n

„ja auiwiren, ba§ et Del gibt — unb bamit ^oüa

,

„©thlcifenhcimetl iSMeg war bo^ einiget 5rojt.

@0 glücflitb war fchon bei gelben Änabenjeit. IDenn

biefe fleinen JDotnen bet 9^'

jeichneten — werben gan^ von bem vollen SKofengebufch i

berfelben bebetft. IDa bie SSergangenheit unb bie 3«funft,

bic beiben reichen ^nbien bet ntn' 9®njc Clua/

brafmeilen grbget finb ali bet ^unft bet ©egenwarf,

biefe Srbjunge jwifchen beiben: fo fann man mit ben

®ilbec{Totten bet 2tuigaben bcr @e/
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gcntvort 6ejlreiten.' ^a^ec tnac^t {ie tmmn; In bcr ^
gcnb släcEUc^ unb nur im 2(Itcc nn^Iäcfltc^, n>o i^r bie

neue SBcit ber Sufunft fc^on genommen i|l/ unb nur bie

alte ber SSergangen^eit not^ mit i()rer 9}ebe(fu|le nat^/

fc^immert.

J^at ficb nun einmal bie fp^antafle }um 9r5gten

0liü(f eine^ SJienft^en ber erfien ^orm ber 2fnfc^auund

ft priori — Welche , wie jebe fieferin au^ i^rem 5?ont

tvilfen fann, bie Seit in i^rem SDreifUng von SSergan«

sen()eit^ Gegenwart unb SuCunft ifl — bemdc^tigt unb

fle }u igrem ißrcnnfpiegel unb SBergrSgcrfpiegel au^gear/

beitet unb jugefebüffen / ft> Hc natürüc^ee SGBeife bie

}tt)eite fantifc^e $orm ber Sinfe^auung k priori a(^ i^ren

inieiten ^feilerfpiegei in ii)rer (Gewalt, nümlic^ . ben

9i a u m , ber in niegt^ 3(nbere< einjut^eilen ifi , ai^ in

ba^ 9'tdcbfie^ unb in ba^.^ernfie/ ober in S)iitte(punft

unb Umfrei^. Hbtt wa4 ifi ba^ ,S5i^(^en iDiittcIpurtit ,be^

iSefi|e« gegen bie uniüt)(igen Cluabratmeiien ber $erae,

bie (iet^ oiel gr&ger aU bie Sidge ifi/ unb allein burc^

bie q)()anta|Te erobert unb genoffen wirb? —-e, ^ .

SJiian fann ftt^ nun benfen,.wie. weit unb? breit;. 9ii/

tolau^ J^immet war^ ba igm alle^ gegbrte, wa^ er oic^t

liatte. IDem'. Sprichwort entgegen / war ihm eine $aube

auf bem IDache «iel liebet al^tein Q|>fennig in ber $<u

fche; bort gatte er alfo einen ganzen llaubenfing^ gegen

eine bänne ^fennigbäd^fc gier. ;So jog ign bie itireg«

tf)rumfagnc — jumal «on,bct 2tbenbfonnc rotggeglögt —
unbefcgreiblicg an/ blo^ weil er nie an^ufäglen

.
goffen

fonnte ; benn wdre fte igm vor bie $dge gefallen/ fo gdtt’

ec fle liegen laffen unb megr fegnfäcgtig naeg ber^gurm/

(lange geblicft. 9Benn er al^ ^inb in ein SBacgtelgaul

guefte, unb innen ben langen 9iitterfaal unb bie IDregr

Digilized by Google



38

<Srfcr.(mfa^, unb ba^ toctc^e $uc^/ ba< nic^t, nk ßt\

bic @tu6enbide i(i/ fonbcifn bie @tubcnbecFe belegte;

unb wenn et fTc^ t)or|lellte, wie et, fall^ et brinnen ^er<

umliefe, fo fc^&n in bie (Srfec fpringen unb ganj inj

$rcie unb in bie 2fpot^cfc fe^cn fbnnte, unb bie »crgols

beten 5f)ärni(^en boju übet feinem Äopfe
<
f)<ltte : fo ^dtt’

et ftc^ getn in einen SBac^telfönig oetwanbeit, um in cu

nein folc^en %auet, bet getabe tcc^t jweefmügig oufge^

fangen wat, baj f)äujli(^e 0lücf bet Sinfef^rünfung mit

bet fteiffen Sfujfic^t in bie 2fpot^efc unb in bie SEßelt ju

tietfnüpfen.

fCßenn nun !7li(o(auj auf einet fo feitnen flRufeiu

bcrg^fie feinet QlJ^antafie, wie mit fefjen, fianb — bie

beiben (Befiitnfiägel, weiche biefe, naeb 65a0/ wie jwei

Q3atna§fpi|en / innen befi^t^ müffen ficb foigiieb' aufen

febt etboben b^ben - ba§ et, fobolb et ficb oben unw

fab/ bei einigem fTlebei, wie ein i0iann auf bem 2fetna,

ganj neue Sünbet unb @tübte in ben Säften b^ngenb am

ttaf , bie niemanb geb&rten a(j feinem 3fuge, wenn er,

fag* itb/ auf folcbet ^h^e baj ^ternbe fo oetgrbgett er<

biiefte: fo fonnt’ ibm auch baj anbete @IücE nicht abge<

be«/ bag ct, wie bet fKeifenbe auf bem i5ro<fen feine

©eflait im fJiebel al« fXiefenblib etf<b«uct/ f«tb f^^^bet un/

gemein »etgrbgett wabtnabm. 5a et übertraf bi«in

manche . neuem ©iebtet. Obgleich biefe boj SBunbctter/

mbgen bet ^inbitbftaft, weiche, wie IDiibaj, aliej, waj

ffe betübtt in ®o(b netwanbelt, natütlich'am adetnüchlien

®egenfianbe suetfl «etfuchen unb ftch^ feibet nctgoiben/

vom j^opf bi< jum $u§; fo finbet ein foicher am @nbe

fich both nut a(j ben gtbgten dichtet, a(j einen iDtufem

golbfobn auj bem golbenen Scitaltet, abet atj ni^tj ÜBeitcrej,

nicht alj ben gtögten SKeg/, ^eii/, $on/ obet fonjiigen
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^dnfHec. 9liforan< hingegen fa^ fein $BUb im oSen ge#
^

backten i5ro(fcnbunf!e/ a(j mie burc^ ein ^olpcbron obec .

iSicIccfgio^ ^ ju einer ©aüerie großer <)0'i^nner veroielfüU

tigt. IDenn ti fatn nur auf bie S3äc^er, bie ec lai, unb
^

bie 0ac^en, bic ec eben treiben mu§te/ an: fo mac ec

einen $ag (ang ein jweitcc ^ricbric^ ber jmeitc — bar#

ouf ein flarfcr Äoi^etucb auf bem iflaciec — bann ein

roa^rec S’^unjofe megen bcc franj5|ifc^en Grammaire —

•

|)dufüg, wenn ec moüte, ein falber Sinn4^. ba ec t4g(ic^

in bie 2(pot()efe iiefertc^ unb ben botanifc^en ^cootfoc

nnb bie cinfammcinbe ^rüutcrfrau ^5cte/ unb ein jmeix

tec SDiarggraf bcc S^emifec, ' weil ec t^eiK ein entfern#

tec IBertvanbter beffelben wac/ t^eil^ bec tiboptiefo^n fei#

ned c^emifc^en 93ater^. — $reitic^ war er bief ade^

nic^t auf ein ÜO^al an einem $age/ fonbern ec na^m fic^

bie u5ti)ige 3<^it unb war fo er|l nac^ Gelegenheit immer

einer bec berühmtefien SHtlnnec nach bem anbern;

Unb ich wei§ nichts wai mefic )u feiner wahren

Gläcffeligfeit hütte beitragen fbnnen^ a\i eben biefe^ fcltne

iSermbgen^ fo oiel ju fein. befchrclnft einen ÜRanh

unglaublich/ wenn ec fich blöd fäc einen gco§cn'’ dichter

halten mug — ober blöd füc einen grogen Qöh‘i<>fop^fW/

ober SBcltmann/ "ober fonjl fäc etwad einjelned Geoged,

inbeg hunbert anbre Groge um ign fteheu/ bie ec ade

nicht ifl; unb hoch mbcht’ ec fo gern nicht @ine Glanj#

färbe adein hoben/ fonbern ben ganzen Oiegenbogen mit

aden fteben Farben auf ein fDtal «orflcden. IDagegen gibt /

ed wol (eine anbere .i^ilfe/ ald tag einet/ bec }• nur

ein audgejcichnctec IDichtec in irgenb einem Sache ift/

auch in ben äbrigen S^ichtfclchern grog |u fein jich ooc#

fledt ober ooenimmt/ unb fo flatt bed SHegenbogend hoch
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ein $^autropfc l|!, bet einen Dlegenbogen fplegdt. — gWr

fcI6ec aW cpifc^en ©cft^ic^tbic^tcc —
_

benn waö 1(1 bic

©efdjid^te anberi nl^ ein öpo« in ^rofa — fommt 9?ü
' folaufcni QSIcli «nb ©ro§mdnnerci am mciflen ju ^ajTe;

ba, »enn in einem J^c(bengebic(;t/ roie im ()omcrifc^en,

jebe SilTcnfc^aft unb aDeä ju finben fein mug/ ei bann

immer viel ba^u ^ilft, wenn fle aQe fc^on im .Reiben

felbct ff|cn.

3itn>eiien mu|te mol unfer 9?ifo(au< burc^ biefdbe

Q|^^antajte^ bie i()n ju adern machte, ctmaei au^jlc^cn,

wenn fle i^m ade<$ na()m*, aber ei mar nic^t von ^aucr.

^i finb mir mef^re folc^e $dUe erinnerlich;— ich miU aber

nur be< einen gebenfen^ mo er öffentlich bie ^irchen6u§e

au^flanb/ in ber Kirche oor aßen gcfchoitcn ju

merben, meil er von einer fifchbummen ^atechUmu^fchm

lerin ba< in (Sinem fort jagenbe unb juefenbe ©cficht ber

antmortlofen Unmiffenheit au^ (Diiticib burch }u lautet

(Sorau^cinhdfen .megjubringen getrachtet. ,/iSer bercch«

tigteSuch }um (Sinblafen ?'^ h<dt^ Katechet gefagt. ^n
biefem unb dhnlichem, ^-ade pflegte 97i(oIau^ fich vor fcü

nem ^reunbe ^etcr Sßorbie einen langen alten @fe( ju

nennen^ au^ bem nichts merben {5nne/ a(^ h^^hden^ ein

^tiefeipuher ober ein ©ubjeft*), unb er crfuchtc QDctcrn/

ihn »oc ben Äopf ju fchlagen ober fonfl mit. guter Spfo/

nier oon ber SBeit ju fch.affen. ,• .

^eboch mic furj mar ein fofeher bunfler 3ufianb gc/

gen bie langen h^den '3mifchenrdume/ mo er »or ben

igtabtrchülerp ganj frei (ich lobte unb nicht ba< ficlnfie

treffliche »trfchmieg, bati er in (ich antraf. Sr erbffnete

gcrabciu, et miffe hun*>«t Swinge au^ feinen (Büchern,

*) @0 helft in manchen ©egenben bet Äpotheferiuage.
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Mc fie ade erfl lernen mäiten, er einen ^anj befom

tern ^opf unb baffer leuchte berfelbc auc^ oft; unb fte

würben fc^on fe^en/ wa^ ec einmal werbe ; <r- benn wenn

man e^ nur rn^t mac^e, fo werbe man, benf er, einer

ber berüf)mtef!en iÜiünnec mit bec Seit» freilich anfangs

fei feiner gleich 6erüf)mt. — Unb bieg brad^tc ec ade<

mit fo wenigem 0to(je unb fo unbefangen^ unb mit fo

frofier Ueberjeugung oor, jeber werbe barüber im f)6<bifen

6irabe erfreut unb feiner }weifeli)aft fein^ bog icg’ö igm

wo( oerg&nnt gütte, wenn e^ fo gefommen würe. Ubet

für pra()(enbeä Sügen würbe würmjle Offengerjigfeit ge»

nommen/ fetbec »on @tabtfc^ülern / benen ec bei bffent»

(it^en Prüfungen megre Qjebücgtnigfiügeltgcn auti bec 2(po»

tj;cfe gefegenft. S)ie würmfle 'Siebe geilt feine oerwun»

bete (Eigenliebe/ unb bie gr&gte S*<^^>9cbigfeit vergütet niegt

bie fleinjlc Sobx^ntjiegung. Seicgtec günnen fogac gute

fDtenfcgen bem anbecn jebee ®lüif/ fogac toi unoeebiente/

aber .nie bai unoerbientc £ob.
, ,

«•.

9)ur fegite 92ifo(au< bariU/ ba| ec fieg niegt auf bie

Sßeife* lobte, wie fttg |ebec von unä. SDec befegeibne

fDtann gegt nitgt weiter/ a(^ bag ec cotg wirb .nnb einige

iSorjüge jwac wirflitg eingeffegt/ e^ aber bem anbecn

übertrügt/ ba^ lange Unbfo weiter ober Etcetera an»

(ugüngen, in welcge^ bie tlnjagl ber übrigen gineingegt.

Seiber, fpraeg OUflae felbec fein ganjed Etcetera au^/ unb

war äugen niegt um ein SBoct flo(|cc aU innen: bergiei»

^en erbogt. J^aben fceilicg auf bec anbecn @eite be»

fegeibne .fOtünnec batf Og<^id^ getgan, unb von jicg/ wie

wol jeber von unä/ viele fSijüngel unb nur wenige matte

IBerbienfte
.

jugeflanben , in bem feflen IDafürgalten , bec ^

Sugbrec werbe bai Unbfoweiter berfelben fegon flatt

unfrec auefpeeegen: fo ifl bec £cieg ccflürt, fobalb

i
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5(iünM^te nic^t fc^on in' j^nlic^cm ^a(Te bcc

Jf5n(g ^arl ©ujlau oon ©c^wcben einen Ärieg ber ^ronc

»on ^olcn on, weii ftc im fc^webifc^cn Siiei ein <}>. p.,
|

ober p. p., (ober Unbfoneciter, ober Etcetera) weggelaf#
'

fen unb baburc^ ben 0um^borfet Stieben gebrochen*)?
|

Unb routbe beimegen für ©c^meben niefit ber SJIamc Et- '

ceterati erfunben? — Si fann i^n aber jebet »on uni

gebrauef^en unb ftc^ einen Etceteratus nennen; weggelaf/

fene „p. p." om Snbe |Tnb wie roeggelogne P. P.f oben

om ^Briefe, weiche bebeufen Praepositis praepouendis,

fo wie jene postpositis postpönendis. —
i|l nun Seit, ba§ mir enblic^ 5um britten !8orx

|

fapitel unb jum 2(pot{)efer ST^arggraf gelangen/ meieret
|

bem (feinen Sür(ifof)n eine 2(rt oon fürfHid;er (^rjie^ung

geben miü/ um bie Sofien bafür mieber ju geminnen.

aber nic^t fd^on ein guter ©c^ritt ju einem Sürflen jui

»ücfgelegt/ menn 0EfoIoui fclbet alle bic oerfc^iebenen

gro§en i^eute i(l/ bie er (ennt/'anjiatt ba§ fon({ J^oftente

bet einem etma^fenen Sürjlen oft t««9 J“ «tbcU

ten ^abeu/ bii fte i^m bai D^imfic^c beibringen unb er
'

ei glaubt ? i

'

9)ttc^fc^r ift. .

\

^ IDa in biefem Kapitel einei gemiffen j?naben fS3orb(e

gebac^t mirb, unb ba ei gerabc berfelbe ift, ^bet »ielc

3at>re fpdtet bai berüljmte magnetife^c ©ajtma^l gegeben/

fo mid icb bie tSefc^reibung baoon fogfeic^ ^ier einfe^ic^/

(en; ei mirb aber auffailen.

*) Cftbtcnbergi JSafcbenfaltnber. 1781. ©. 73.

1
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dcoge magnetifc^e C5aflmaf( tcö
9{eifetn.atf(^a(U SBor6(c.

SDTagnctifc^e ®a({niät)(ec f^nncn nuc wenige tDIenfc^en

gc6en, ^-ärfien unb ^apitaliflen am aaerwenigflen. lDef!o

lieber i{l ci mit/ ob ic^ gleich nic^t mit an bec ‘tafel

fa§, ba§ bet Dieifemarfc^aD $etec SOßorbie bie 0ac^e

machen (onnte/ bee unter aKen ^ifc^en/ ben 0piel« unb

ben 0(breib^ unb ben 0efTiontifc^ nit^t ausgenommen^

feinen fo gern ^atte/ als ben <S§tif(^ ; nur mu§t’ eS fein

einjt^iger, fonbern eben fo rool etwas an a(S auf i^m

fein. @in STiitteffen war if)m ein ^aibes @|Tcn; er geno§

}u feinen 0peifen immer einige ®dfie<’ja er ^<ltte auf

eine ma^tigaU, weiche bie gefangreie^en ^taüener fo

gern «erfpeifen/ ein paar ®^fle eingefaben, unb ben fSox

gcl in ber' ?uft gefe^ieft jerlegt , wät’ et einem feieren

93raten mii feinem^ f&eutel gewac^fen gewefen. • -

Qi fiel )um Gliücf gerabe in bie 3sit eines fCRittel«

Atters / wo er ^aib beja()fen unb ^aib ent(ei)nen fonnte,

ba§ er feine fOienfebeniiebe unb @§tiebe" burc^ ' baS gro§e

magnetifc^e ©afima^I befriebigte, baS ic^ eben ju befebreU

ben f>abe. .^änftig wirb man noc^ genug baoon iefen,

tag biefer ^eter iSorbfe ber fidrffie 9)iagnetif5r war, weU

c^en nur bie ®ef(^ic^te auffü^ren fann nat^ einem $up/

fegur,- bet fogar einen wiberfpenfligen ta^enben ^ofiiUon

«om ^Beiten }ur Diufie brachte, ober nac^ einem Q>6(i^ in

IDreSben, ber an einer ftafet bfoS burd^ J^anbauflegen auf

bie 21(^fel auf ber^Sgjletle einfe^foferte. SDBorble freilich

war gar noc^ batäber f)inauS; er äberfprang unb über«

flog' ade Q5rabe ber @infc^läferung fo mächtig , bag er

fog(eic^< bei bem (Srwac^en angng, nümlid^ bei.bem J^etD

fef>en.
,
Qi fei nun feine burc^ üDlarffuppenanfiaften oer«

hoppelte ^brperfraft — ober feine iwei fec^ften 'Ringer an
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ben ^änbet»/ ,bte er, wie Äö|en unb £6»en unter bem
' <Be(>en i()re feinen 0c^neibefra(lcn , semp^nlid^ cinfe^fug,

unb bie er folglich o^ne £tbnu|ung gefaben er()ie(t~ obcc^

ti fei fein »irflccfte^ ÜÄagnetifiercn mit ben 5u§ief>eti —
ober meil ei äber^aupt magnetifc^e föoliat^c geben fann,

auf bie man er|t fünftig me^r ad^ten mirb — ober ei

fei / »a< am ma^rfc^einlit^flcn , bie§ affed jufammen ge»

' nommen bie Urfad^e baoon; (urj ÜBotble brachte bure^

Tfnfc^auen unb aflmüc^tiged SBoffen unb unflc^tbared $ern<

f)au(^cn unb Ringer» unb 3<^()cn^anbf)aben bie magnetü

f(^en Sßunbec bed .i^eafc^en#, bcc binnen » fBerfc^ung,

ber 2fnf(^miebting an ben SDiagnetifbr , )u,mef(^en an/

bete S)Ionate braudnm, in 9){inuten ju @tanbe.

Unter affen SDBunbern mar .nun bem guten eben fo

fpa^ afd menfe^enfiebenben unb e§fiebenben 9ieifemarf(^aff

Sßorbfe ~bad bekannte ba^ fiebfle, ba§ ein ^efffeficr jeben

®i|Tcn unb tropfen ftbmecfen' raubte , ben fein SÄagneti/

fir ju fic^ na^m. 0?ie aber icigte ftc^ fein guted J^er|

unb feine $reigebigfeit, fo mie feine ^crrfic^e ÜRagneUraft,

in fc^bnerem Sichte, afd bei bem beriü()mten ®afima(>f/

ba^ er in bet ®tabt SDSjiett — fo bri^t ber QJajlbof—
einer anfebnficben ©efefffebaft oon franfen unb hungrigen

Sfünnern aud oerfchiebenen 0t<lnbcn gab. j 7 : r

@r fie§ nümfi(h in ber gebaebten 0tabt 9Bien eine

groge ftafef mit 32 menn nit^t mehren @ebccfen bereiten,

unb befieffte jmei ®ünge ber au^gcfuchteflen Cpeifen, je/

boch oon jeber ©peife nur eine'^orjion, unb jmar für

I jt(h affein. Unter ben h^<hf^ bebeutenben ©üfTcn- (um

boeb einige nüh^<^ anjugeben) erfchienen ein philofophijchcr

Orbinariu^, ber an feiner neuen $hi(of(’Ph(^/ n>eif fie hin/

ter ben brei anbern fräh^<^n Q^hü‘’fophien nicht abgehen

mofftC/ hnf^ umfam vor J^unger unb oor Sferger — ein

l
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aofrterbenin<^ct qjroffflbr bfr bft fTc^ an

9?apo(eon< r^cinifc^er %unbe^^2(fte ju einem erlan^ifc^en

@lä(f äber ba^ r6mifc^e 9{e4>t^ n^miie^ ju einem ®Iä(f

über ba^ neue beutf^e ^atre ()inauf fommentieren rooOen^

aber bamit fammt beni SBunbe fi|en geblieben roar, gleich

fallj {Te(^ nnb arm — me^re @c^ulm^nner ood @§fu|l

unb S^al^rungforgen— ein Q)riUat unb ein $rob(l, unb noc^

einige ^loflerleute, fünimtlic^ (ranf^aft genug ^ weil fie

immer fowol t>or bem (Sffen gegeffen, a\t nac^ bem SfTen

— be^gleic^en einige J^ofleuie, au< bemfclben ®runbc

preii()aft — unb ein paar •Sanbleute toon‘0fanb, aber

bure^lbrteg fyerunter unb erbfarbig— nnb ic^' (bnnte no4

fdnf ober fecbi>@i(te anflif)ren.

9)acbbcm nun bec dfeife/ unb ^uttermarfe^aCt feine

©5(!e mit Jf’o^bbräcfen unb 5u§fcbarren — nk^t fowoC

auö 21d)tung olö au« mognefifebet ßi(l — empfongen f)a«e

unb vor bie fo funfireic^ wie @(^wiire gebrotbnen Getier«

tücber fe^en laffen: brockt’ er (Te oüe, noc^ e(>’ fie ein

5ucb entfallet (jattett/ auf i^ren 6§(liS^len in magnetifeben

Schlaf, unb i*c faßten fic^ ode, (fo wodt’ et’« (lid al«

fKagnetifbr) wie tBröber an ben .5>^nben an, woran fie

jitb auc^ unter bem ganjen (SfTen feflf>ielten , unb faßen

fümmtlicf) ßed.

ließ er eine fbfllitßc ©arbedenfuppe aüftragen,

unb leerte jwei $eder bavon mit foldßcm ^oßlbeßagen

ab, ba§ bie ^rofefforen unb bie ©(ßulmännrr einftim/

mig verjicberten, fie ßätfen jum erfien ?D?ale eine fo feine

©uppe gefebmeeft, al« er fie barüber fragte unb ißnen

bie trennen ©uppenteder weggenommen würben nnb an/

berc vorgcfc|t.

, <S« würbe ferner aufgetifeßt moffowitifeße« Diinbfleirtß

unb eine ^rcb«pa(ietC/ nebß gebaefnen $rof(ßfcßen(e(n

f
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IDer Dieifcmarfc^aO fc^icfte/ noc^ t^e et bat iDtcffec id

nomnten, tie Q^etnetfung voran; ec ^a6e mit 9Sor6eba(^t,

batnit bie Q>aritilt nnb ^Dulbung ber D{6mifd^fat^oIif(^cn

unb bcr ^rotcflantcn erhalten tverbe^ auf f)cute, mo fein

^(cifc^tag fei, fiür bieSefenner bec r6mifc^fatl)oIifc^en ßirc^c

bie ^rebfe unb bie $r&fd)C beffcQt; menn er aber baf

moffomitifc^e Dfintfleifcf» rffe, fo merb’ er^natärlic^ bafüc

forgen burd> ein red^t ifarfej SOBoQen *), ba§ niemanb

von ben ^at^oiifen c(iva< bauen fc^meefe auf, er ben $ro/

teflanten. ’2((Iein ^icr fielen if>m }n>ei fatf)oIifdl>e J^eQfef)cr,

ber ^rüfat unb ber ^robfl, ^c^te IDtauid^riflen , aber

im,f(^&neren 0inne, n^miid) im 0d)me(fftnne, IStünner,

mefc^e ba< @prid)mort: S3(ut (ber fDidrterer) ifl ber @amen

ber ^irc^e (senguis semen ecclesiae) auf if)r eignet an<

fvanbten> unb beffen niefit genug burc^ iBerbaucn ju tnof

c^cn mugten, biefe gaben igm bie f^acbric^t, bag fie für

Igre frünfern ^agre, fo flrenge fie auc^ in igren gefüm

bern baj Mafien gegolten unb fteg blo« auf bie von

ber 5(ir(ge erlaubten ^afienauftern, ^afienforeden , 2(a(e,

@alme , 0eefrebfe cingefegrünft , fieg ^afienbifpenfen tu

tvirft gütten/ unb ba§ er aifo ba< moffomitifege iKinbfleifeg

unb aOe^ anbere ^leifeg ignen fo gut tvie* fieg fciber fbnne

fegmeefen lallen. — 2luf biefe SCBeife fonnte bcr SKarfegoü

al^ fegottifeger ober Sogenmeifiet feine Soge jum go<

gen Siegte au^gefuegt traftieren/ fogleicg bei bem erflen

©eriegte. müre übergaupt niegt ju fagen, mie gerr/

lieg Ci allen gefegmeeft, ba er ju effen anfi'ng, gatten

nitgt ein paar Sanbleute von @tanb einen }u grogen Sfel

I*)
Sei tnegren STOagnettfören fam efi bloS auf ige ParfeS Sf^eV

len an, bag bie <£>ellfegerin @efpro(gnei niegt gorte u. f. ro-
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an ben ^*rofc^fc^enMn verfpärt , bett i^n fein ithum mit

ju fofien gegeben; bic einfditigen Sanbieutc Fonnten f?c^

gar nic^t in ^-ran^ofen unb ^rbfe^e, nirntid; in ben &cs

fc^maef baran^ i)inein ocrfe|en^ ünb tföorbie ^attc jnm

Ungldcf in ber (SUe ganj vergeffen, e^ ju mo0en/ bag.fie

ni^^t^ bavon fc^meeften.
’

£>arauf bewUt^iete unfer S3ienenmirt^ — um fo

me^r einer ju nennen, ba bie ißienen ftc^ bei |ebem i&ie/ \

nenmirt^e i()ren J^onig felber machen mäffen, — ben

geifilit^cn S3iencn^anb, befonbec^ ben ^rüfaten unb

$rob(l mit einem Siufierragout, melt^e« i^m fo gut

fc^meefte, ba§ er ben weltlichen unb tonfurierten Seefer#

m^ulern jich aufopferte * unb anberthalb leUer mehr ocr«

gehrte, weil man ihn »on gu vielen Seiten barum er«

fuchte; aber freilich fonnte er bamit eine eben fo feltne

alj unfchulbige $reubc machen, ba bie guten Seute, welche

bi^h^i^ ihrem 3)}agenfchaben oergeffen hatten, baß man,

wie an Ql^urgierntittel, <Sibe unb SOteffen, eben fo an Sf«

fen bloö nächtern gu gehen habe, nun auf ein 9){at fo viele

Sluflern burch ihren SSerbaugefchUfttrilgee genießen fonnten,

oU fte nur wollten, ohne bo^ geringflc S02agenßeber. 9Ba<

bie miteffenben J^oßeutc betrifft, fle waren voQenb^ außer

ftch über ben SOßirth, unb fpmpathetifche^ SO'iitgefiühl <h<^^

©ef^maefnerven mit feinen geigten ein J^erg, ba« fühlte,

wa« ber anbere fühlt, unb an fremder $reube $h^il

nahm, wa« weit fchwerer ijl, al« ü)litleib.

IDiefe« üppige ©enießen ber gangen eingelabenen 5(o{f«

fchule — nümlich einer Schule gum Äojlen — bauerte von

©chüffel gu ©chüffel fort; befchrünfte Canbleute, barbenbe

Schulleute unb ^lofferleute , magere philofophifche Orbü
' narien unb jurijlifche auflerotbentliche ^tofeffocen ber rhel«

/
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ntfc^en IBunbafteti/ ecfu^rm mm an fic^ felBrr^ wie

gcfpicfte fc^metfen, unb gebratene !Du(f;($n(en unb

ifrapfen unb dte^jiemer/ unb ge(tiefe(te 9}{anbelfö(^e.

Unauff)6r[ic^ crfunbigte bec SKeifcmarfc^ad 6a(b bei

b»n^ einen, Oa(b bei bem anbern ob er me^r non

einem Q5eric^tc begehrte, unb na^m gern noc^ eine

@abel' ober einen Sbffel ooff; tnbem er febem bie

Qurc^t einer Ucberlabung au^jnreben fucbte.unb fte^ auf

ben @cnf berief, ben er aU bie befle 9}{agen« unb @e<

bäcbtnilfliltfung jn aOem reicblic^ nehme. SDabei mürbe

Achter Kometen/ ober ^Ifermein nicht gefpart, ein &et

wa(^i, ba^ äber: manche^ fpeifenben 3echbruber< 3unge

gar noch nle< gefommen mar,, ja eigentlich }u fprechen,

auch je|o nicht barhber fam. Unb mi mußten ooU

lenbt bie Sanb« unb bie @chu((eute benfen unb empftm

ben, al^ bie @upcrmeine groger tafeln burch ben fcfifiei

henben @(fer, gleichfam al^ 93raoouraricn burch 0ing/

fpiei , ftch fchlAngelten , nämlich SJorgebirg« ber guten

Jgjoffnung' > SDBein , ungarifdjer 2iuöbruch , ncfuoifchce La-

cryina - Christi Tfuöbruch ? ©ogat bem fXeifemarfchaff

(tieg fo viel bavon in ben ^opf, bag bie h^Ofeh^^n^^

@chlaffamecabfchaft }u(e|t/tmaj in ben ihrigen befam.

enblich bie Oiefeüfchaft fatt unb frog genug gc<

morben, unb fiöBorblc jum Jlbfchluffc bec 93crbauung noch
'

ein' ©Id^chcn anlsette d’Amsterdam
, beffen ©tärfe je/

bem cinheijtc, genommen: fo hob er bie 5afcl auf, unb

beurlaubte fämmtliche ffliiteffer, gleichfam bie SOJilchbriibet •

feiner 5io|l#21mme, mit bec geiffreichen unb Icbenbigen

$ifchrebe: ,,ÜJ?6g’ ^h”0” hoch ‘allen mein mohfgemeinte<

„Iraftament, fo gut eö in bec @tabt l^icn }u haben

/,mar, einigermafen gefchmeeft habenl — S# hätte reol
}

„beffee au^faOen fbnnen, ja jehn Saufenb DKal beffer, unb
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,^gcrn ^itt’ ic^ (ic^ (orf ti fogrn) f&aponnet Sc^infcn

^^itufgctifc^t; unb Ctragburger ^affeten fammt polnifc^ctn

„^alat, bc^gteic^en gefiü0(e Bungen von $roic^ unb

,,6cr »on fKoucn, unb ^(Igne von <Saur/ Kapaunen uon

,,\a $Ief4)c unb 9{otg(eg((^en non 9){e| ; mit $reuben/ rote

//9tfogt/ (>^tt’ ic^ bamit beroirfget; aber bie 0a<^en roa/

/yren nic^t ju gaben; fonnt’ icg bocg faum in bec 0tabt

,,^ien gebatfnen ^a|enbrc(f auftreiben/ unb fScgfifcge

;,Sgri(lf£geit *) unb abgetriebne SBefpennejlet **) unb

„boeuf ä la mode unb pommerftge @anj.
'

I

f^^nbcg roar bocg Ic^i Sffen gefunb unb leicgt.

,y9Benn nacg bem £oran in jenem Seben bie,0peifen
,

,
^yburcg bie 0cgroeieI5cger abgegcn : fo fann icg fcgon je|o

/yoon ben mcinigen bafTeibc netfprccgen, ba icg ^gnen,

„fo roie no(g 0trabo bie Werfer bcn ©öttern non Opfer/

„tgieren nur bie 0ee(e barbracgtcn, etroa< eben fo,®eU

„fiigcö om ©aflmogle oufgetifcgt/namlicg ben ©cfcgmacf,

„baj ^injige^ aber %cffe/ roaO brr Kenner eben an i^unji/

„roctfen gat^ unb roomit er fl^ genicgt.

^onfc freilieg be'r nortreffiiegen 5ifcgge/

„noffenfegaft ben grbgfen ©enug, um fo megr ba icg

„ungern aOein geniege unb gicrin ben 97?ani(gäern ügn/

„(icg bin/ roelcge in ber $aufe fegrouren/ nicmafo ogne

.„©efeöfegaft ju elfen ***)/ aueg bem 9Jomanfcgreibcc

•) SGte bfibe« ju maegen , flcbt (m fegrodbifegen Äoegbueg non t

Sgrigiona ^üfin 284 unb 312.

**) 3B(e bief« ju moegen, gebe baietfegeO Äoegbueg non Jtlara

SKclTcnbccf. 6. 2(upaflc ». 1. ©. 481.

) gueplinö Äiregens unb ÄegergtgorU. ®. i. ©. 2i.

56. 9anb. 4
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//^crmr# (eifaOe,;n)e((^er ®c(c^t(eit taj cinfamc <SIFcd

„So eifrig abrät^. SBaf^rlic^ wer tcm onbern feinen 21n;

„t^eU an feinen (Benäffen 5ul<lgt/ ifl mir eine wafirc

//IDrofme^ bie n>o( ^onig einfammelt unb fangt/ aba

//nur fär fte^ aUcin/ inbeg ein iSefferer ber i&ienenwir!!)

//ifl/ ber jwar auc^ ben J^onig geniegt unb jeitdt,

//Uber if>n flet^ in garten SOßintern mit ben 2(rbeitbiencn

//t^eiit. @0 fianbcit oft j. ber gute Särft/ wenn ec

//Offne $afe( ^It unb babure^ oiclcn J^unbert offnen fOiou

//(ern »on J^ungrigen ben J^immel offen {eigt/ fo baf,

//Wie jutveilen bei ben 9i5mern bem einen Srben bic

//Knnfhnänjen (numlsmata) »ermac^t mürben/ bem

//anbern aber ber @enug/ ftc anjufc^auen '*')/ f)ier lai

//gaffenbe 93oIf ber jweite 6rbc ifl unb rec^t anfieftt.

//Unb fo mänfe^* ic^ ^^nen fSmmtlic^ }mei gefcgticti-

//iDta^fiehen jugleic^/ nümlir^ nac^ ber je|igen aud^ bie

/,n^(^fle/ ba @ie/ mie i(f> mänfc^C/ wenn ic^ @ie burt^

//®egenftri(f)e aufgemeeft unb nac^ J^aufe gegangen/ gfb

//^mad bei bem üGßirt^e befielen unb ben Qfppetit befricbi'

//gen fo0en/ ben ic^ nad^ ^ermbgen mit meinen frfilcc^tcn

//©peifen ju fe^irfen getrachtet/ fo mie man »on ^lato’i

//fpärlichen ©afimaglen geräf)*^t/ bag bie ©affe barauf

//immer befonbern Jgjunger, »trfpört.'' . .

©0 »utbe benn bet grogc magnetifcfic ®g#Äongrc§

in ber 0tabt SDBien geenbigt/ oon beffen ‘3>racht unb

*} L. 2P. IX de usu fiiuct.
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id) fc^on- (b viel (Kämmend verttomnun. llnb in

ter tvac wo( 8(ofe ißefc^eibcnbcit/ wenn ter Ifteh ,

femarfd^aü fi<^ mU einem ^ärffen vergtic^ unb fein fc^macf/

f>aftej ®a(lmab( mit einer offnen*' $är(lentafcl, «on web

c^ec (ein 3nf<^auet ba^ ®eringfie febmecft.' SGBa^r^aftig,

tnad ^at felbec bei bem an fft^ trefflit^en ®abe(frä^flä(f

t»ed ^aifer^ 97apo(eon in (Erfurt bee ganje an bet ISafei

na^e(lef)enbe Aongreg von ^6nigen/ J^erjogen/ @enera(en^

SDltniflern unb J^ofrüt^en^ worunter fclber^ein Sßiefanb

flanb, von welchem man e^ eben au< feinen S3riefen

mei§, wa^ ^at ber ganje ^ongreg me^r bavon gefiabt

n(^ bat 3u[(i>cn? Unb war bad offne ®abe(fräf>flä(f wol

ctwa< 9efTere< aU ein S3ilb ber 9i()einbunba(te, an weO

c^ec ber au§erorbent(ic^e ^rofeffor ftd^
‘ jum ^anbeften«

@(AcC emporarbeiten wollte? — J^ingegen *ber 'i(ongre§

in ber @tabt SGßien^ wo vom ^ofmann-an bi< jum

@c^u(/ unb Sanbmann ade^ in }wei ®üngen f4>weigte,

nnb fogar fic^ beraufc^tc, fann anberj fprec^en vom 9feu

femarfc^ad. ^a (aum war bie $afel aufgehoben unb
^

jeber aufgewecft unb ber dieifemarfchad jur ^h^te hin^

aud: fo (ie§en fich (er jahite unten noch <» SBitth/

fiube an ber feine Portion) 0chudeute unb Sanb«

(eute (fle h^ii^en etwa^ im ^opfe) gan|e @tAc(e' gemeinel

^rivatfieifch herauftragen, unb flidten ben fch&nen J^unger

(fo wenig h«tte bie feine frani&ftfche ^öche ihren SOJagen

verberbt) mit wenigem Oleeden, inbeg jum grogen ®afl«

mahl viel magnetifcher Idufivanb für bie Sungen 9iefo#

nanjbhben nbthig war, fo wie bie (SngtcSnber ((eine

gaben mit 9){etadge(b abtgun, ober groge mit Rapier«

gelb. — ^urj, man barf et wot noch ein !0ia( wieber/

holen: wo war ein Agnncher fcoger 5(ongreg, wie in ber

4 #
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@(abt Skti/ unb wo (am fo viel auf bie Sudso
au(^ rii<^t in ben 9eib?

-

Srnfic TlaiSätmcifc |nm {weiten 93ot(apif

tei finb: ber SOienfc^ o^ne ^oefie — Sinfamfeit (er

9){enfd)enfce(e. — £>er 3(ti)ei(l — £Der ^U^ter — @<i;

fU§e Sr()aben()eit be< ^rsel.

/

\

/

I

i
Digilized by Google



\

IDvitteö SSorfa^itel, '

wie Kifolau« etjoflen roitb — unb bet 95öt<c 5<1«*

pf)u6 ßt^cUt — 'unb bet Tttmfleißet d* Fautl« ßefpdnft upb

. öu6flcftoßf. ,

'

t , 'Z
~

*.
. *

,
* .

^a6e {m iSefcf^nfapitel ben 3(po(^cfer tOtärggraf am
Grabe feiner ' Gattin in lauter freute Aber ta< 'G(äct

liefen (affen, baJ ^Atjlcn,* welche an blofen börgcrlic^en

^ofbebienten ba^ fDtitmacben ber J^oftrauer befhrafen, bife

fen boc^ }un)ci(cn an J^offreuben unb erffen fCBiegenfeflen

ffeiner ^rinjen fcf)6ncnt5^cil »ergönnen; benn ber 2fpoe

tbefer ^atte feinen guten !lf)ei(, ben ^rinjen, (m J^aufe.

^n manchen fronen @tunbcn fonnte SDtaeggraf ftc^ nic^t

enthalten, mit unglaubfie^er 0cA(au^eit unb (Bielbentig/

feit ouf 97ifoIau< ^injuweifen unb ju fagen: „Sa^-^a!
„®a, JDal ©er (iebe 97ifc(l — 5«^ c«”

„nei ÜRarggrAfc^en , aber nic^t jeber ^at’i." — (Da er

nun felber SJlarggraf ^ie§^ ber 9}{arggraf von ^o^engeij

ober noch feinen ^rinjen patter fo fonnt' er fo fc^'r mi§#

vcrflanben unb verflanbcn werben, ali er nur tvodte,

verfujf fpArte er nic^t vie( mc^r a(^ anbere 9eute (5fnt/

veriuff, bie ein fUegenber J^unb tm @<A(afe anbei§r.

3um Glöcf |>aben Aber^aupt; SJtAnner, bie bur^yaui et<

wai vor ftc^ bringen moDen, ci fei an J^bfen ober im

J^anbel, bie fHaturgabe, >ba§ fie mit i^ren breitefien

rcnwnnben ben J^e(ben' ber iSa(f)aOa gleichen / bie feben

$ag au< Gefechten bie gefAf>r(ic^flen Sunben mit i^ren
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luftigen Leibern f)o(cn, jeboc^ leben SDtorgen fle tvicbet

3»gefd>loffen antreffen.

<Slia< J^enoc^ ^atte nnn einen (feinen Q[>otcntatcn

«on brei ober »iert^alb erjiefi^n, norbefommen,

nnb feieren freilitf) (Anftig gut au(gcarbeitet ab^uliefern;

aber n>ie er e< macf;en foDtC/ ba in bet ganjen fUac^bar/

fc^aft auj ^rinjentnangel (ein einjiger ^rinjenf^ofmeifirr

m' ^aben tvar, ber if)m etmai fiäite «ormac^en (bnnen,

bie§ märe flkr ben 31potf)e(ee eine ma^re Aufgabe gemefen/

^ätt* er fofef^e fic^ gemacht; benn er (onnte eben fo gut

einen, 9i5mec get^an) auf bem @eite

(anjen lehren,; all einen Potentaten regieren.

,

* '
.

:
fc^itft* er i^n vor bet J^anb Ui bie

,Ctabtf(^uie.^ ~ .

'

;,-v3um be(am (reinen päbagogifc^en ^ormfe^neü

tee.in bie J^anb. traf fic^ nämiie^ bag bet

ISrjefuit unb pater ^ofepfiut/ ber al( (änftiger Prinzen/

Inflruftor bei *** Kronprinzen nac^ beffen .^ofe burc^

, Oiom ge^en rnoHtc, aUba von feinem eignen K&rper a($

^ binem, Sc^iagbaum angegolten mürbe/ melc^er ign in bie
^

JDiarggraffc^e 21pot()e(e al^ ein f)eitnli(lgcl Kontumaj^an^
|

Huf einige SBocl^en einmic^. IDcr J^of/ mogin er ging,

mürbe . von reinen (Irengcn Bitten begerrftf^t/ melt^e qü

mbgnli^ megr unter einer $ärfiin/ ai^ unter einem S'bt'

jieny regieren. iDa nun ber gute mie Profen

pina unter bem S31umenpfläc(en ber $reubcu/ in eine

bumme 21rt von Ot(u( gerätsen mar: fo moQt’ er vorfict

^
in(ognito, im Sanbfläbtcben 9iom bei bem verfc^miegnen

2fpotgc(er flc^ fo gut (»erfleiicn laffen, al^ in,biefem/ reenn

nid^t unfc^ulbigen ,unb golbnen/ boc^ quccffübcrncn

2^tgltcc mäglf(|^; jfi.,' ^4baiu4 gab einer gbljcrnen iSenu^
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(ur($ (cfientlge Q3cn>eguti9 *) ; unb noc^ 6(ei6t

Mcfej J^atbmetaQ fiettf in ()cilfamcr SSerbinbung mit bcr

@5ttin unb f)ilft auf bie ^eine.

®Ct ®)f/3ffuit obct bet Dominus ac Redemptor'

uoster-^efuit **) fanntc überhaupt feine jweifacbe SOBÄrbc#

oU von bet grofen Obfec«an| unb a\i ^rtnirn/

leerer, »iel ju $at, al^ ba§ ec nic^t oU ein ungefadnet

reiner @ngel — unb ivie mo^Igebilbet/ geftttet^ fugenbiie^

unb fceunblie^ mac nic^t fein feinet Gefickt 1 — ^ütte.

Auftreten foden; ba^cc (ie§ er f!c^ mit $reuben «on bec,

£ro|mä^(e be< 2f'potf)e(er< jermafilen unb fein ®o(b^mit

O-uecffllbec verquiefen/ um au< if)c uac^ bem 93err<tfi(()en

be< Ciuecfftl^rj ganj fef^iaefenio^ ^uu^jufomnen o((

teinei ©olb. • '

^ .

— Unb einen feiern trefflie^en • Q^cinienfe^rer unb-

befa§ nun bec 3(potfiefee nmfonft im .i^aufe

unb (onnte i^m unbeforgt feine c^elic^en ®<^eimniffe atu

»ertrauen, ba<er beffen une^eiie^e aH ^aufipfinbec beö

@c^meigcn< in J^^nben |atte.

!Der $atec ^ofep^ ecUürte {U fO^arggeafj ^rcube:

et ^abe 0}ifo(aufen baib tai ^riniiit^e angemeeft in ben

^o^en ^^antajten^ fo mic. (eit^t aui; bep ©eific^gaben

gemutf)ma§t/ ba§ ec nie^t 9){arggrafä.@o^n fei/ fonbecn

irgenb ;ein f5a(larb/ tvcil f&a|iacbe • nac^ :bcr. ©efc^ic^te

fo oieie ^loiente jeigen. ; iSor aden X)ingcn riet^ er i^m/

ben fungen $ätficn bie ©efe^ief^te, unb {nMC-bie feinet

J^aufej finbieren 5u (affen {; ba abep baj , Ufjjic '< no<^

au^iumitte(n,..fei: fo mbge Slifolan^ ben gotfiaifcben

^afd^enfalenber . ober fon^ einen .re4K. au4meubig • -(er#

) Setfmand; ®<f^(<bt« bcr Stfinbungen SS. 4.r . -/v {••

*) ©o bet^^iU JBuH«/ »»ttbe Wc Sefmwn auftiob.

Digitized by Google



56

> nen, nXtnüc^ tai genealogifc^e 93er}ct(^qig aOec regieren«

ben .^üufer, in iDeutfe^ianb^ ja in Europa. iDa man

ni(^t wiffe, fuge ec fort, mit melcgen von fo vielen go«

gen J^üufem bec QOrins vermanbt fei: fo gab' er bic

Sinien unb Seitenlinien jebe< einzelnen J^aufei unb ade

@eburt/, iSermügl# unb jPrbntage fammt oUen OOrrnjef«

finnen einjuprügen, um bann, leUgt^ n>ann ec ju ben

Seinigen (omme, aueg ben entfernteren gogen iBcrmanb«

ten mit allen Taufnamen fogieieg }u fennen; bieg merb’

ign augerorbentiieg empfcglen unb jcbec roerbe Junten

cietgen«
'

•

• .») S>ec banfbare ' ^ater ^ofepg äbernagm , augee ben

Stunben feiner SSerqueefftiberung , fogar feiber bie giflo«

rifege ^rofeffur bei bem ^rinjen unb übergbrte igm gern

bie verftgiebnen / vor bec J^anb noeg ni(gt mntgmagiiegen

Stammbünme, unb bec gotgaifege ^afegenfaienbec tvar

giec ein fcgbnec QIMutareg unb Segrbefg. S)abei frifegte

bec gute ^efuit ba^ Angerfl tco(fne,< biop mit Settern ge«

jeiegnete Sramenregigec megr farbig auf bureg SOSappen«

funbe — biefe fürflUtgc ©tlberbibel — unb fuegte fo

bur^' bie geralbifcgen agiere megr Seben in -bie Saegen

unb 9famen ju bringen; benn ein SBappenbueg bleibt

um fo mege ein geralbifcgeei J^ierojoifon *) fär ben ^bel,

aU barin bie ebelflen dtaubtgiere.igre ^giergerrfegaft igm

aij bem Sbtvenmürtec unb ^aifenmeilfec unterorbnen.

SBenn mein ^elb mir in Sufunft einige $gre niaegt

nnb ben «Sefern lange ^reube:
. fo gaben mir mo( ba^

SEBiegtigge bavon bem itreffU(gen> ^rjiegv unb Stubien«

9Ian be< Dominus- •ac'Redeipiptor noster 3efuitcn JU

*) 6o beißt boO -SBerfy ' motitt ®0tf)art über äK« in ber ffiibd

vorfommtnben g(Utg;(n,:ibi(rc feine Crtdutmtogen gibt.
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»erbanffn. 2>er fo(!6are ^ätflcnfplegel , bcn er »ä^renb

feiner metaDifc^en J^urjcit för bcn (Srjic^er 9){ar^raf gog

unb fc^üff unb mit bem n5t()igen tobten Ctuecfgiber oI<

§olie belegte, geDte ben fo magren ©runbfag auf: ber

^rinj foll fein Sielmiffer merben, aber ein SSielerleimiffer;

unb mie er fegon a(^ 0o(bat in menig SBoegen fieg non

unten auf bi^ jum Oben biene unb bie 0tufe non

0^iIbmacge,— Äorporal — Seutenant— J^Juuptmann—
SRajor — Dberjl — niegt auf einer ©egneefentreppe fon#

bern auf einer ©turmleiter auflaufe, fo bag er fegon ganj

oben gerunter-fegaut, menn man ign faum unten gefegen,

unb anbere j?ameraben noeg alle unten auf- ber Reiter/

leiter liegen: fo fbnnc unb möffc er noeg megr aW SBif/

fenfegaft ade gelber lei SSSiffen^ fegned überfegen au^ ber

aSogelperfpeftioc, menn er bie recgten'ßuftfcgiffer’ron Seg<

rern gegabt jum 2fufjteigcn. Non scholae, led vitae

discenduin, fagte ^ofepgud; b. g. bet Jörfl gu6e niegt

für Segtjlugt unb ©egreibepuit ju lernen, fonbern für

bie J^oftafel, für ben ©pieltiftg unb für bie ©effel im

©cgaufpiel unb ^onjert ; miffe ec etma^ juc «i^üifte, fo

merbe immer jemanb ba fein, ber bie anbere Jf»(llfte »or/

au^fege ober angiefe: baget.fenn’ er felber für eine fürg/

liege Srjiegung feine miegtigern SBerfe unb feine megr

ad usum Delphinorura (ju Äronerben / ©ebraucg) alt

Dfeaderifa ober ©acgm&rtcrbüd>er ; ^benn erglicg merbe in

ignen bie grbgte atpgabetifeg^ Orbnung beobaegtet,

bei bem übermägigen Di'eiegtgum in aden SBiffent/TfrtifcIn

;

unb jmeitent fbnne ein gefegieftec SegCer (degt aut ,igr

eine Orbnung naeg ©argen jufammenffäuben.- @r mugte

aber barnatt'bem Sfpotgefer aut litterarifcger Unfunbe fein

anbret'€rjiegmerf »orjufeglagen/ alt bat ScbfcHfegc Unix

»ccfollerifon.
'

;
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— l toi(re to^ meinet« unb be^ Q|>riiiicn

megen fc^on bama(< wenidfieni bie crfle StufTa^e be^

verfajtonlejeifon^'^ bei S3rocf^au^ ja ^aben gemefen ! i£ßic

marc feine S3Ubung, nu(b of)ne bie 0upp(cmentbänbc^en,

viel reicbet unb ieitgemüger ausgefallen ! !Denn mit bic:

fern blofen .Sepifon «on lo $5änben, getrau' icb mir je«

ben ^prinjen ober fonff einen für ^of unb /^^onoetfajion"

beilimmten jungen fDtenfcben »oQjiünbig ju bilben, wenn

ieb'S recht mache unb bie 3(rtifc( ber nümlichen SBiffen«

fchaft aus bem Sehnerfpflem ber.jehn i&ünbe fpifematifh

.
jufammentrage unb gefchieft jufammenfehmeihe/ ob ich gleich

gern }ugebe, bag ein OOrinjenhofmeifier, bet

ben ^rinjen bloS nach ber feflen SBuchflabenorbnung bcS

. SrrifonS ausbilben moQte/ anfangs immer nur einen 2(33(if«

0chü(er liefern mürbe/ bis erji nach Innger Seit ein !D

e S? @ ^> 3 Ä2 2)l9lDq>a9l0SU9>2B
3£ ^ S^ßthölcf baftünbe.

(Snblich nahm ber fchbne/ mie eine ^undfenu/ fungc

unb milbe $ater ^i^feph/ ^em 2(b(aufe feiner IBer«

quiefungen, von bem 2fpothefcr mit vielen meichen IDanf«

fagungen ^bfehieb/ biefer aber/ bem nie mit SEßorten viel

gebient mar— ausgenommen mit feinen eignen — pregte

bem glün^enben entquecffclbertcn ^efuiten baS IBcrfprechen

ab, bag er ihm burch einen ^elbfcheerer , einen alteit

$reunb in ber ,.^aupt(fabt/ von Seit ju Seit bie michtig»

(ten 0chritte molle fchreiben laffen/ bie er bort in bet

Srjiehung beS ^ronprinjen thue/ bamit J^enoch fie in

9iom bei feinem .blofen ^rbpeinjen gleichen 2llterS bloS

nachiumachen g^^e. 92atürlichcr SGßeife mugte ^efepguS

bie 0ache bem h'h'^en SOtanne jufTchern; benn biefee

moDte^gern in ber Sr^iehung megr ju vic;il alS }u menig

tgun — als @gerie unb ©efeßgeber eines fünftigen ©c«
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— er tvoDte ten fänfttgen 9}atcc mit »ieOeic^t

einem 6Iofen lur<^ einen 0o^n ä6crraf(^cn,
'

ter foigar eine f6ni9(i(^e IDtctadfronc ju tragen gelernt/

unb folglich no(^ leichter fein ^drfien^äte^en auffegte unb

fegmenfte/ fo nie bei ben QJriecgen ber Säufer feine ^unf!

in bleiernen @cgugen einäbte, um naeg 2(biuge bcrfelben

noc^ begenber ju laufen. «

— Unb halb fingen nun bie päbagogifcgen @tri(£*

nabeln ober ^oufflergriffef naeg ben befien SKuflern ffc^

3U bewegen an. !Der $clbf(beer berichtete ^ ber Potentat

habe einen S)2ufi((ehrer befommen : fogleicg mar ber 0tabt#

!antor in ber Sipotgefe/ welcher für feine SBafferfucht
'

noch SXechnungen fchulbig war/ unb ber riet bii ficben ber

fchwerflen ßiaoirrfiiicfe bem {(einen 97(Co(au4 einfehmieben

mu§te/ bamit feine Ringer fünftig/ wenn er ben 0jepter

barin bureg bie Mafien in @t|launen fegten. 9lur

JU leichte ^tuefe (ernte ec nicht fpielen.

S)er ^elbfcheer gatte faum gefegrieben/ ba< $ranj5^

ftfege werbe getrieben: woju wäre ein alter Itanjmeificr

in SKom herumgegangen/
,
wenn ign niegt fogieieg J^enoeg

jum @pracgmeifler bej IDtarggräfcgen infiaOiert gättC/ ba«

mit er in ^urjem feine geringem SBunbec tgäte a\i ’

<^fingflwunber ? (Da .^enoeg nämlicg ooin $ater ^ofepg

gegbrt gatte/ bag $'är|ien an oornegme ^-rembe/ bie ig«

nen »orgejlefft werben/ blo« ^roflcn — franjbfifcge — ju

tgun gaben/ niegt aber 2(ntworten jn geben
/ ^

welcge eors

jureijen gegen ben 9iefpe(t laufe: fo Eonnte bec. 2(potge/

Eer ben fcanjbftfcgen Unterricht oor ber .^anb fafl unt bie

J^älfte ogne bie geringfie @inbugc be^ färfiliegen Q)ar(ici

rcn< abEärjeU/, wenn ber kleine au^ ben QJefpräcgen in

ber Grcuiunaire b(o^ bie franjbftfcgen fragen aulwenbig

. . 1 'j{ V • •"I '!• ; ’t . ; V

k
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(ernte/ o^ne tie 3(n(n>orten barauf/ welche nnr ter am

bete ju jcben unb ju verjle^^en ()atte.

(Der Qf)>ot(>efec griff ju biefen @rjie^/S(66reelaturen

au< mefir a(f einer guten 3(njt<^t; er moUte nid;t nur

feinen fArfHic^en DfcfHing fo frAf) a(^ nt6g(ic^ fertig/ unb

' gleit^fam ouf ben Äauf gemacht (jaben — jebe iJD'^inute

konnte ja ber $ur(i<i8ater auf^ $^eater fpringen au<( bem

Säger —> fonbern er ivoüte au(^ fAnftig rec^t t>ie( fAr ba^

^rjie^en einnc^men unb |e|t rcc^t wenig bafAr au^geben.

Sin ttcrnAnftiger- @parf)fll« wirb jwar juweilen, wie

^tiebric^ ber Sinjige, Sejtc »eronftoltcn ; aber ifinen wirb/

wie na(^ ber @age benen ^riebri^^ / immer ein $f)a(er

fef)(en/ wenn er nic^t gar lieber mit bem fe^tenben $^a«

(er ba< ganje ^eft bcjlceitet^ unb er erwartet/ wenn er

' auc^ mit einer ^(afebe ^ein bcftf)en(t/ a((t oernAnftiger

fDtann bie (eere $(afcf;e }urAcf/ fo wie bei ber S3orfc|ung

von einem ®(aö SBein natArtic^ ba^ @(a<.

0loc^ wo()lfei(cr ^att’ d ^enod^z a(^ au^ ber Sr/

jie^^anptflabt auc^ bie 97äcf>ri(^t eiitiief/ ba§ ber ^rom
prinj eben Unterricht Im Äortcnfvielcn nehme/ vielleicht

ba« wichtigfie 0tAcf im ganzen ©tubicnplan. SBie bem

.^Arjlcn bie empfohlen wirb, fo

bat Spiel a(t ein ^apierfrieg, ba bie harten eigentlich

' Staatpapiere unb 5erritoria(manbotc im kleinen finb.

Sin Äbnig wirb nie auf feinem 5ticfter|tuhie'/ ober am
Schrcibpult/ ober auf bem Sattel 2(ubicnj ertheilcn {

aber wof wirb et an 'feierlichen $ogen am Spicltifchc

hinter bet Stuhllehne @ro§e empfangen ünb‘®eh6c ge/

ben; orbentlich alt wenn bat S3Ub bet Aartenf5nigt, ben

et in ber J^anb hnt unb aütfpielt, einigerma§en bat in

ben Sihung/ unb 2(ubienjiimmern Aber bem leeren Sef/

fei aufgehangene fArfUiche S3i(bniß vorflcUte, fo wie er

t
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lieber mit ben i(6nidbi(bfrn ber ilartc fein ei^ne^ 55i(b

auf bem ®e(be geminnt ober oerfpieft. erwäge boi

bei nid)t einmal ecn(l()aft/ ba§ ein 0pie( 5(arten non je^et

in ^o^cn J^&nben ben ^anbatfai von feligmac^enben J^im/

meifacten abgegeben, ba ^o^e ^etfonen an langer ÜBeiie ober

langer 3^it fo augerorbentlic^ leiben, bag fte, um feiere nnr

e(»a^ }u verfärjen, gendt^igt, fic^ mit ben harten, i(»ren

periobifc^en, einzigen 3 titbiü tt er

n

ber 2(benbe, »er/

binben rnäffen.

@iä(fU(^er SBeife (onnte nun ber 3tpo(befer bieg SDial

feiber ben Q^rivotboJenten’ machen, unb'ba< 0c^ulgelb

ober j^artengelb • eigen^&nbig verbienen; benn er ^attc bie

bcflen abeiigen 0pie(e (üngfl auf feinen Steifen gelernt,

»ie SBBgill, Biquet, SSoflon, $arof, unb fJg)ombrc $u

vier ^erfonen mit bem Mort; mie er aber natärüc^er

fEBeife gar er(i bie'bür gerütten mag oerfianben ^aben,

ben 0aufau^, ben^itu^fc^manj , ba< @rob()(lufern,- ben

bnmmen J^anK unb baö 0tic^e(n, baräber i(i Sine 0timme.

®ici(^u)oi fc^ricb er al^ ^artenmentor nie^t Sinen J^eOer

^ Sc()rge(b an, ben er mo( fo gut fär'fT^, mie fdr anbere

Q^rinjeninitruttoreu’ feinet Slitoiau# (>iltte fobern fbnnen;

Hi «i^^fie, ma< er fit^ erlaubte, mar, bag er bie eitv

{einen fc^mac^en 0pleM(^ulben in SHe^nung brachte unb

anfummierte, melc^e'SlifoIaud tüglit^ bei i^m machte, meil

ber deine $rinj vielleicht ba^ 0piel anfangs nicht genug

r verponb. i

00 trug nun ^l^enoch ^ahre lang in ein iSuch, b‘a«

er J^ronfchulbbächelchen dberfchrieb, mit ’muperhafter 93oO/

pdnbigteit unb Sreue unb mit IBelegen, gOe Slutfgaben

fär ben angenommenen' ^rinjen ein'-^ Jeben 0crumpf

unb leben i&iffen''^ aKe HOtcbijingrofcheB unb 0chmer/

{engelbec — aPe feine l^cferungen in aboptivfärpiiche

I
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nnb Keffer itnb @<$u(e — Atn meiflen aber b!e

@(bul * ober bU Se^rgelbcr a\i bie toic^tigflcn ; ba^ct

er für bie oerfebiebnen SBiffenfcbaften ^ bie ein trcffitcbec

ifanbibat au< bem Sebierftben UnioerfaKeri^on vortru^

>unb abt^at, eben fo oie( oerfebiebne Setter in SHetbnun^

brät^te; n>aj ohnehin fc^on früher feine 9iic^(igfeit Qd

habt/ ba bie $836rterbu(b^ TltüM ja von eben fo oieien

SSeefaffern mugten au^gcacbeitet roetben.

(Der 2()>otbefer^ ber ftcb in ber 9BeU niegt^ Heber

tnacbtC/ al< .^Öffnungen, gatte fc^on in frügern 3agren/

noeg vor 3fn(unft be^ Srjefuiten, bie gr&gtcn auj bem

. vfleinen 9tifoIau< )u fegbpfen getougt; inbem er ign ,mit

.ben fcgbnflen finbifegen unb einfüUigffen SBenbungen ber

€riiegcr au<go(te: /«fRicfeicgen ! !Denf’ an mitgl (Du bifi

,/Ctwa< augerotbentUeg iSornegme^l @cgon mit mir biß

^,(Du vermanbt/ unb ba< iß viel: benn teg ßamme ge/

/^rabeju von ber Seitenlinie be< berügmten ^gemifer^

.,/2(nbrea^ Sigitmunb SOtarggraf in S3er(in ab. — S)er

',,^ann ivutbe aber anno 1709 geboren ^ unb iß bagec

,,1782 geßorben. (Dort In feinen' ®ücgern ßcgt'<, wie

„viel er (onnte; unb aQe ^roviforen ßnb etivan ^fel

„gegen ign.^^— Slifolau« verfegte : icg geige Ja aueg tvie

„er, unb fann mol noeg megr »erben, ba er fegon tobt

„iß, unb i(g noeg lebe “• // Jlugerbem, fugr .^enoeg

^fort, „biß (Du tool gar mit einem Sürßen vermanbt, ber

„jemig ^cin leiblicger IBater iß, unb einmal fegon (onu

,',men tvirb; benfe aber!^^ J^ier mürbe S^ifolau^ blutrotg

für ^reube: „aeg mic gerrlieg, rief er, „menn icg jmei

„J^errn $apa^ güttc, unb Sie ßnb fegon fo gut. (Der

„anbcre müre alfo ber, groge J^rr SDiarggraf in feiner

„Öießbenjßabt , ber gegen affe £eute fo gndbig iß?^' —
.ig)enoeg verfegte; „@ott bemagrcl — 2tbcr (Dein ßJater
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,/ioirb fi^on fotnmcn ’ unb bann nennen / wann er

an ^inbe^jlatt unb jum l!anbc</a}atcr annintmt.

>^^ann fommt ba^ 0c^tvcre/ unb !Du mugt fo gut re#

^,giercn f&nnen wie er. %ebcnfe aUt, wai !Du bann

,/fär gcie^cte unb rornegtne Seute um befommfl/ bie

,,^u ade regieren mugt/ unb noc^ bie unjil^ligen 0ti(btc

//unb ®6rfet »o(I SRcnfc^en babei, — Dlicfelc^cn! wie

„wiHfl JDu (i benn matten?" — //@c^r fc^6n/" (»er#

fc|tc er) ',/fo wie unfec J^ert SOlarggraf; ic^ will unter

//bie Slrmen ree^t »iclföelb au^werfen; unb ^^nen werb*

/,i(^ , fobalb ic^ nur ba^ @o(b unb 0i(6er friege/ bie

//neue .^ofapotgefe (aufen/ unb ben 0c^we(lern einen

//prüc^tigen 0taat — unb ade bie Bettler in meiner

,/^arggraffe^aft iaff ic^ neu flciben unb befiede auf bem

//SDtarfte ein (»erriie^e« SfTen fär fle. t»id fc^on noc^

//me^r t^un/ unb »or aden ^inbern rec^t freunbtic^ ben

//.g)ut abjic^cn, wie unfer ^err SWarggraf/^

Sßelc^e tacbenben ilu^ftcbtcn fc^on frägjeitig f&r ben
'

^cb^nater Sdiarggrafi — 2lber o^ne Sdrflnater b^ufte er

J^offnungen unb Diecbnungen »on ^a^reju Oa^re in fei#

nem j^ronfcbulbbücblein auf; er fab immer me^x, bag er

am @nbe feiber mit ber tebenbigen IKeieb^pfanbfitbaft'/ mit

9?ifo(autf/ naeb bem @<bulbner unb beffen ^b^ft^dtiomic

umberreifen mägte/ unb wartete nur auf 3eit. <Sr brachte

freilich ein fleineä fDidnifabinet »on @olb #
' unb 0ilbet#

fiäcfen mit beutfehen ®e{tchtern jufammen; aber

war jemals auf einem fdrfilichc poefengrubige

97afe aufjutreiben / bie fi(h ibtn }um 3eigeginger ober*

5üblh®f« bunfeln ajatcrfchaft jum Scigefingcr au«#

flrecfcn (onnte? Unb wa« war »edenb« flAtt be« ^eili#

genfehein« auf iO^unjlbpfcn anber« ju gnben/ al« ein 2or#

beerfranj? — 3a, wöt’ e« nicht »icl beffet unb nclrri#
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fc^er detoefcti/ ttenn er in ben-banutlidcn Dteic^^anjeiger

tie 2(nj(ide ^itee fe|en laffem junger Q^rinj mit

®ffltfet'narben ouf bcr 9?afe, unb mit .^ciligcn<

„fdjcmcn auf bcm Äopf bcicic^net/ mit ben bcjlen Seng/

^^niffen unb mit aDcn SSorfenntnifTen- jum Dfegieren »er;

. „U^ea, fuc^t feinen J^errn 93ater; unb ifl ba< 97<Sf>ere

,,in bce ©rpebijion M &. Dt. 2tnjcigcri gegen franJiertc

,,€infenbung ju erfojjren^' — mdre bie$ nicf>t »icl beffet

unb tWe gemefen, frag’ i<b?

foQt’ e^ Reffen; auch fc^ieCte ber 2fpotf>e(er n>ir&

(i(^ fpilter eine fa(l ä^niiebe 2injeige ein, bie aber au^

.Mangel an @intäcfgebü()ren für eine @(ttpre gef)alten

nnb autf ’ biefem hoppelten ®runb nic^t aufgenommen

würbe. .
'

.

• • Steifen ’aHe’0tricfe, bae^fe et jufe|t, fo begleif ic^

aU fein QOrinjengouocrnbr ben Storren auf ein' ^af)c

nac^ Seipjig auf bie Unioerftt^t^ unb jiefe fpüter nic^t

nur bie nad^trägdeben (Sinfänfte eine^ ®ouoern5r^, fon/

bern fomme auc^ unter fo oielen iDteffremben am Snbe

^intec ben'aSafer.

@c<War nicht abjubringch ; gleich einem ^araofpieier

/fe|te er immer höhet ouf bie jögernbe Äarte.

5n biefen Seitraum ffet bie für mehre (Borfopitei

biefet ©efchichte "wichtige Gegebenheit, baf ein alter ©e<

fannter — bon iOtargarethahnufe’n -her — auf feiner mew

ten Steife um *bie S®elt — nümlich um bie mufifolifche

— einen Sprung in bie tlpothcfe tfat, um ba ein gut

®(a< !Doppelfonragc {u trinfen, nämlich ber berähtnte

Sratfchijl Mr. de Fautle,'cin runbeö, biefei, goüifcheS

SDtännchen, mit wetterieuchtenben 2(ugcn unb um.fahren;

bon SBinbrnäh^armen. IDer erfreute ^pothefer erinnerte

fich — unb ihn — fogleich, bog er ihn im Gabe h«6c
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jslen Sielern fdnec fd. ^ireti; —
mit fSergnäsen etfann unt entfoim fic^ .de Fautle, tag

ct Madame an tnc^c aU an einem .^ofe mit feiner Sirm«

geige begleiten Reifen. Sigentii^ .mugte.er nie^t^ me^c

taoon/ tenn ^infSgigen bleibt mol ter SKeifenbe im itopfe
,

g^eu/ aber tiefem nic^t jeter 3inf$|ige, vor melc^em et

j»oräber roKt. - <Sin fo(4>er gof» unb meitinntiger 2(ri^

geiger/ fdr meieren ei eger )u wenige al< ju oieie ^bfe

gab/ fiel tem 2(potge(er al< ein guter jtometenfu^^r

eineg ^drfioaterg in tie J^ant. 3)er 95ratfc^i(l «erflc^frif/

er ^abe oor aden gtogen nnt deinen ^6fen wenigfieng

iwei 9)la( ten d3ogen gezogen/ fenne ade 9dr(len t>erf6ne

l\i), mtffe aufg J^aat/ welcher regierente J^etr .eine

(B(a|e unter tem ^ätflen^ute trage/ unt meicber nicht/

nnt er. trdeCte auf feine $dr|lenfenntnig noch buccb tie

Ciaebriebt tag Siegel/ tag einige SBagen vod ODrinjefTto«

neU/ teren Sdamen igm fogleicb beifgden m&gten, weil tt
,

oorgeflecn nor ihnen gefpieit/ unfehlbar tureb 9iom gegen

mdrten. ^ur führte er, Parfe £Iage tarüber/ tag efn

reifenter 2)a!apo / ^ünfUer immer fo lange warten müffe/

big man ign fo weit oergeffen tag er wieter tu
'

fegeinen fönne unt mit einer neuen Siufiage ton dal

.gno; Ja tag manche .fegon bei bis fagten : taut pis.< Unt

adertingg mbegte mpn wo( wünfegen/ ^ta tie dBietergo/

(ung niegt biog tie, SDtutter ter Stutien ig, fontem aiteg

tie Süugamme eineg Stntienmaegerg/ tag einige fi4t

tioierte dBcIttheiie^^mehr entteeft würjben/ tamit ein $ons

lünpier ctp grbgerc 3>»>fchenrüume befAnW/ um fein.eig«

ner 3miding/,iDriding/ Sdierling-in werten;, fa wag tie

fagrenten S>ef(amatoxen anlangt/ ^foj wüwifogar ju wön«

fegeti/ fie turcgieifeten feine gnb^n alf gie: nngnteeften

^elttgeiie.

56. 5
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©et Äpot^cWr, fccr foglclt^ an bcn 9J?ann ju

fnten gfaubtC/ au^ 'tvetd^em etn>a< ^erau^jn^olen fei^ jog

l^n nack ten erffen ©tifern ©oppclfourage in fein 9a6or

ratöciuth/ itm i^n a« alten f^reunb mit bcn äbtigen ju

'
bcrehrt^en.' 2infang« warf et jum 3(uöfragcn nut »on

meiten bie fragen mie Scuc^tfugeln ^in, ob er nic^t oor

manchem gefrbntcn Raupte gcfpidt , ba< unter feinem

5^'ro^immel obet ®ett^immcl ()8rmc boröber, ba§ e«

'^Aufenbe von $anbe<>j(inbern bcgiäcfe, unb boc^ fo oicic

l^m ni^bc ange^enbe natiiriic^e ^inber in i&äbcrn,' ^cr«

jlifh, Jg)aupt(iÄbten eienb figen ia0cn möffe, ba c« fic gar

'nlr^rfennc. ?ibcc »ie ec nun auf bec einen ©eite ftcb

'fti ben ©chm fo' ^crtllc^et S'ürflen rcd>t'tief f>incin fi^fc

— fu^c J^eno't^'fort, obmol nic^t in bem langen ^erio>

'b'cnbou, ben ic^ i(>m ^ier, bet 3»ecbe wegen/ leiden mu§

fo flell’ ec fie^ aüc^ auf ber onbern eben fo lebhaft

ben ^onnctan'j oor, in welchen ein foic^ec J^ert — bec

«icHdc^t ln feinet eignen feine* ÖDlißgeburt, geft^weige

-eine ©cbuct erfc^wungen'^ ^ineiw gerätsen mä§te/ wenn

'pi5|fic^ eine geheime ©efeöfc^aft ^flegeeltecn aufttätc,

unb ii^m affe feine v'erfheuten ^inber ober enfans p'erdus

(ebenbig ootfÄf>cte;^ — ja, fogac bann mbc^te bet

jie'mlit^ jubeln, (wenn nic^t gac am meiflen) faff^ ein ge<

' wiffen^ftec IDtann • om^ nur einen einjigen , aber »bffig

ou^erjognen frift^en- ©o^n l^m wie ein üKünnc^cn

auj bet U^c' beim' ©loifenfc^iage not bie' 2fugen fpcingen

’lielcj unb wennf er feibet ffc^ nun gac aW bcn lieber«

bifinget bei ©o^nei^’oorffcötc, ali einen (liffen bii|>ctlgen

' SGBnnbectf^ütec nfm' fleinen ^ronwefen, feine« mbgüc^en

£of>ne< gewÄ^ctlg’uhb 'gewi§, — „ 0 , Monsieur

de Fautle! tief iigjenoc^f'/ wal^lic^ ic^ feje ben <9>flegct)a;

t
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ter^ bcn man fo ungemein belobt,) ottendit^ vor'tnfl iu

bie fpringen »ot feinet J?>o^eit, bem ®atct I " -r-

iDer 2(rmgelder ^ore^te mit. gefpi|tefi 0<>ren;
:
|n>ae

viel IDumme^ • ^atte et 61j^er a\i • mufi(allf(6et @pc(^t

r unb flopfenbec 15attm(&nfet on $(ronen unb ^tammbäiu
men »ernommen^ unb mant^e nllrtlfc^e @äge ge(>irt rr-

moju er |eboc^ feine $onfH|e für fein 2in(lrume»t ;nle

ja()len wontevrr: aber, folc^e. traten i^.m niemals

in ^arltf niib.atif bet ganj«n79lcvie jn O^ren, gefemmen.

begann ba^er: //SwAnjig/ fünfzig/ ^unbert^'^unbett

„nnb fünfzig. ^ gerabe fr rief, natärllt^e ßinjb^ ill^le

/,l!eopo(b;v boLl^rog^erjog rm $oefana^)/.-fanfl.,eiti.f»

//gütiger ^etr^:,bet: aber trlffe/ ba| (eine 9ütflenbaii( lang,

„genug fel/.'um je batauf iu fe|enr — irpotc

fu^r de Fauüe fort/ /,nU^t einmal .anf felbet.Jbctnfen/,

„melc^e iDtengC'ireiblle^tvlBefanntf^aftcn. (m^ti; jetftanne

„barübet )^et',fc^on auf feineii tfUjltsifen genmt^it^ ..unb

„tote mmig bei feinet n3nRKjU'mentalm«ftf.i. bie

,/l^m notltbürftlg.:fottl)elfe/ .mit einet
. 3af>l nntergeiegter

„(ebenbiget lSo(aI(llmmen a« betten gcbienr.feia;

„mürbe;. >*f unb jmar me^t €l4wlet benn —
„pardieu!: et'trütbe/ trenn 9e;aße t^njanfüngen/ ,»Of.

„jmeifete/ unb (>ütt* et noeit ein.1D!a( fo riel Stoppetfoui.

„rage gettunfcn> al^ jeute* bei. einem fo ,mert^. jtunfb

„frennbe.viÄteß’ et aber- gat, einen ormcn. JürPen

„rot/ na(^^fe^nel^; großen Toar ..4im: baS üünbeb£ttei ut^

„na^ ben (leifietn, $ani«$ourm. In feinem eignen unb'

„mit feinen 2(p|>anagege(berii.npb^ mit feinen ^i^n}(anu.

„metn mit beo iorten ^ücfße^ten anf fetttco,.iiP^

«wi'.U*'.,- . < ,J »!•! i |j

*) ®fete "ifngobVfifbt nebß bet enbern »bn 2Ö0 ßeörtfbrawbfen'

snübdten im iften .^eftc bet ica«nt(tU« übet,3tali<|t/: tt::,-

5 *'
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bcfTm grrabe> bttrc^ bal »firbe om
/.wunbet ' ibcrbcti/ matf im bAr^ctiic^n aW eine ^fUc^t

natAriic^e J(inbec gelten foQ — fleO’ et fid^ einen

//foic^en ^äfften «or: wa(>rli(^! ec mic^te feiner fein.—''

Unb' bann befc^lof cc cn^iigec; ;/Unb Abec^aupt, mclcbem

,,beutf(^cn $Ar(len tvAren bie ^amiiienflceitigfeiten ni(^t

//befonnt; bfe unfer 'drofec Louis XIV., bet nic^t einmal

,,bie dco§e’ Tour gemad^t, jwifc^en feinen legitimier«

„fen '^cinien unb ben ^riUjen von (ÜeblAt }u erleben

„^atte!'^-
•

'

'@tnrad 93ecbrA§Ii4lered'foiinte bee Spot^efer nic^t ju

Airen'befommen; aber in ’ber J^offnu'ng / vom ^(rmgelgei

nid^lt buvd^fe^auet }u fein^ inbem ec (angfamer

etnf(^nfte> fi(^ an, ald fpringe er auf etmad 2(nbced unb

rünne'f^nl^t fogfek^ auf-ben'fnamen eined gro§en §Ar«

fletr bef?nneir;‘ ber bamaid im %abe SRargacet^a^aufen ge#

mefen
;
’unb ber , mie ec fie^ bunfel erinnere, eine nürri«

febe 9inre'mit 12 93Iatterharben gehabt. „9Bie bief er aber

„bb<b?‘" fagle Jg)eno^. ‘De Fautle (onnte ouf nie^tf

fomm^.' ' }r.r, .. ,.~ •,

S)d ed nun |uc IDärfielinng einer '^bPi^ognomie unb

beren 0iafe (einen beffem .^anbgriff gibt, aiP bie fSorjcü

gung' einer Abniiebent fo -fiedte ber 2fpotbe(er bem 3(rm/

geiger anf' einige IDlinuten feinen fHifofauO mit ben SBor«

teh voc:"„Cein leibiicbec @obn fei bem ^Arf!en bureb

„ein fSerfeben ber iDluttec wie auf ben fingen gefebnit«

„ten/^ Hf>it ber eben fo InfKge aif lifHge f^Atijoff, febon

(Angfl Aber adef fiubig, feboAete 'nun'bnrcb bnf ^rab

febfnüSfioeb ober eitunbe ^ecfiocb in ben ganten innen

2(potbe(ec binrin, unb erbo|te fteb in @ebeim ungiaub*

(idb; barAber, ba§ ein bunnec 3(potbe(ec, wAbrenb ec felber

nuc bec mu{I(aUf(b< 4>bQanbgAnger unb <35c6nUnbfabrer
«• *
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6ct färileti n>ar^ fo. p’va^fentc ^(nfpräc^ auf S3cr(>jf(niffc

mit i^ncn »erriet^. Sc träefte fic^ ba(>cc — frine Sitcl»

fdt war |cf>n 9]'Ia( gr&ger, ald feine J^öfiief^feit unt !Danfs

barfeit unb fein ge^enwiSrtiger !Durfl — Aber f>bt)ere

9?afen unb S3(attem mit einet lKof)()eit au^, bag icb gerne

ntn ben 2fudbcucf etma^ gemilbert miebec ju geben ^ }u

bem ®(eicbnig greife: bic ^b^enmeffungen mancher

^en gefc^e^en gleich benen bec %erge^ bure^ — £luccf»

giber.

Tüi bec ®eigcc mit feiner it^oppelfourage - abgegam

gen, blieb bem 2fpotgefec nic^t »iei »on einer einfoeben'

{uröcf. 2(u(b rou(b< fte nic^t fonbeclicb, a« bie »om

Sratfebiffen angefiinbigten fSagen mit ^^cinjeffinneni ri«b«

tig eintrafen, fonbern bec IDfann mürbe etmab (ranf.
‘

fBatt aber {Hifolaut mürbe, a« bie ^cinjefTinnen

onfamen, merben mir nirgenb« beffer etfabren, a(i' Im

eierten 9}ocfapite(, mo fle mieber abge^en.

Senge ^u^ftbmeife be< britten iSorfa/

pitei^ finb: 2(nnabme gttlicbec Unarten —
bcc iDicbtcc unb ^bi'®ropf> sugleitb — .2>ic (eibenben -

hinter — Sfnfcbauung bec ®rbgen unb bec ^(eingeiten.

— ©taatieute — qjolitiftbc« @leid>nig unb ©egenglcirb#

nig — ifanonieren bei ©eburt unb ^egräbnig.

l
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, 8Wft^ften in bic gfcn« nctp bem 9)tinitfflnrau6.

/

S3u A«f tiefe 3eiis tonrbe mit (einer ter 9ie(e be< JpeU

ben sebac^t, unb bie SBeit märtet no(^ auf baö ctfie

fEBort bavon; *— unb bai foH au<^ (ommen — ; benn

ob' mir ade g(ei(^ no(^ in ben Seiten bet aSocfapitel Ic/

ien, mo bie Reiben nirgenbj jum IBorfc^ein (ommen oU

im .^intergrunbe/ fo meig boeb jebce Sefet^ mi Siebe

l((, ndmiieb bec ^ebenbe ©oüerteig bec ^«senb — bie

S3ienen(6nigin beO jugenblicben ®(ban(enf(bmatm< — ba^

iBaumar( bei Sebent, baf ade jungen ^erjen ^aben^ fo

mie ade jungen ^fianjen^ inbeg ein alter (>o(>(er @tamui<

trumpf leicht of^ne iDtar{. fortgrdift, unb ba< J^er^ im

@pütalter f!(b ver(n5cbert unb audieert/ unb fdr niebt^

mefie fc^I^gt/ at^ fdr fein i&(ut.

3(ucb braueftte 9fi(oIau< nic^t erfl auf bie Sufu^t

|u märten, melc^e etman bie obengebad^ten SBagen ocQ

Q)riiiiefiinnen in feinem «i^erjen au^juiaben ftatten^ um

}U fdden. SGBajir^aftig/ «i fianb nie (eer unb er iiebte

ftinUInglicb; nur mugt’ (eine ®e(iebte, benn ec betete

jebe fDuijinea immer in folef^er $ecne an, unb f)ic(t i|r

in fo tiefem J^intergrunbe auf ben ifnien fic^ al^ perfo«

niff^ierten Siebgabec f)in , bag feine ctma^ erroicbern

fonntc / bie nic^t ein ^e^rogc bec d3IUfe unb ein

rogr bec ^eufjer in bec tafele ^atte. Sine aber, bie

\ .
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\

fetne 3(rme sejTreift iv4re fAt i^n fließtj 9}{6dlic^e/

xei all ein dtedm^ogen gewefeii/ teffen $u0. an feinen'

gcflefen.
:•'

'

^nbe§ 6(ie6 i^m noc^ j^A^n^eit genug A6rlg^ ba§-

rc 'feine lebe^malige (Beliebte ^Aufig )u fe^en fuc^te, ent/

mebec »on feinem $en|Tet au^/ 'wenn'fle am SDlartttage

i(>re|; i)!nutter iai ^brbc^en jum Sinfaufen trug — ober .

in ber ^irt^c vom (E^ore iftvab, nenn fle unten in ben

langen $n(penbeeten bec weiblichen' .^irt^bAnfe blAhte unb

niefte. 3a er hatte fogac einmal (verwegen genug) feine'

Siebe einer himmlifchen jungen $reiin von . . . innetli^^

rrflArt^ unb fleh (ein Q3eben(en baraue gemacht, fie jeben

SO^orgen wAhrenb ihrer ' @ing / unb ^(avierflunben > p
fehen, inbem er auf ben »nb aud bem @chaO/

(oc^ ^exaüi folche mit einem fchlechten ^ernglafe ani ih/ .

rer @tnbe ju fich hinan unb hinaufjog. 2(u(h einer blo/

fen ^farrtochter hatt’ er, wAhrenb fle in ber 21pothe(e'

auf bie Subereitung einer Schachtel -.voB fDJarggrafenpAl/

verein fAr einen @chreihal^ :Von - ISBiegenfinb warten

mu|te, im Vorbeigehen fein J^erj fchweigenb gefchenft, —
unb wie oft entjAcfte ihn barauf ba^ ihtigt/ wenn erfpa/

jieren ging unb ben ^irchthurm ihre« Sorf4 in ber $erne

flehen fah> S)er runbe ^hntnt war ihr 0chattenri§ unb

(Biplabgui unb .^teinbruef, ja no^ mehr; benn fte hArtc

ihn tAglich (Auten. 't'

6in furchtfamer fiefer wirb fleh verwunbern — fo

wie befio mehr ein gutmAthiger ftch erfreuen — bah

9li(oIau^ eb juweifen bi^ in^ ^eefe trieb, unb einer ober

ber anbern beliebten ein @efchen( machte burch bie brittc

J^anb, Se|te war meißen^ feine 0chweßet Sibette, ober

}uweUen fein $reunb QDeter SGßorble ; benn in ber fchAnen

Seit betf VorjAngling^ wirb bem $reunbe aUe^ , fogar ba^
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{ie(m/ 0(fWiiibeii/ nuc nie ^er, bet

Qftlitittu felber ai4)(. .^rrUic^ macen ®ef(^enfc bie feu^

ci0(len SGBert^erl t. unb Saint - Preux - iSciefC/ bie ec nuc

anffe|en fonnte; unb ai< ec einmal <ec nac noc^ fe^c

|uns) feinem «ecfc^enften J^erjen noc^ ein SDIariipan^ccj

an bie ((eine minbeejü^etde ®6ttin nac^Iiefern (onnte : fo

i»oc ec freilich fo glätflit^, bamit bie ®(ut bc^ feinigen

4u0}ubrti(fen,

9Ba< nun unfec @eelenbcilutigam fde a(le0 «eclangte,

bettU0 nic^t «iel äbec einen fBlicf^ einen ocbentHc^en ;
—

Q^egendefc^enfe abec am aOecmenidllen ^ etma b(o< baii

feembe J^eri fefbec ausgenommen. Sluc ein 9}ia( woOte

i^m, baS ®(ü(f fo tvo^l, ba| ec oon einec geliebten ^ung#

feau t>on 12 ^a^cen nichts (BecingereS ^abbaft nmebe, als

ibce Puppe, bie fie auS i^cen fcikb^<(*t aufgehoben.

meU biefe $nppe wac ja nicht t>ic( menigec alS bie

(Braut fdbec. — J^at benn (ein Sefec icgenb eine.blut/

junge geliebte 2eferin/ bamit ec fich eS benfen (ann, maS

er feiber empflnben wArbe^ menn ec ‘eine £inbheits$uppe

pon ihr in .^dnben mclche fle unermAbet herum'

getrogen / fo oft gcpu|t/ fo herzlich ge(A§t, gelobt ^ ans

•i^er} gebrAcft? SBAcbe ihm nicht baS ((eine (eberne ober

wAchferne 977Abchen ocbentlich ein (Dtebatlonbilb, eine auif

gebAigte 9}{i(ch[chn>efiec, eine Srfa|mAnnin bec geliebten

Seferin fein? 3« n>Arbe ec bie $uppe nicht fAc eine

!8ot(Auferin unb aSortoefetin achten / unb ihre iBcufi fAc

eine ^acailellleQe bec feinigen? — $SBenig|lenS that eS

fRifoIauS.

Unb fo (ußmanbelte benn bec junge 9)(enfch in eh

nem mähren jngeciegeltcn ^arabieS bec Siebe ^ inbem er

eine @oa/®e(iebte (iets bei ftch behieft^ fiAnbUch fah unb

hbrte unb (A§te/ in Atirchen unb Schulen/ auf bec $Q$iefe
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ttttb auf i(opfH(F;n« unb äberad; tenn er (ra^ mie

gefaxt, (lug genug bki in feinem ^opfe Return, tec

mit feinen »tee ©e^irnfammern i^e ^ienenfbnigin/ ober

Seifeigef(Sngni§ n»at — ifice @tift|)ätte — i^c

nen^(lu#(^en — ifice ^rautfammee — ober wie man flt^
'

fonfi |ietlic^/bi(b(i^ au^laffen miD.

®abei roac er nun bei aller ber 9)}enge bon (Belieb/
'

ten/ bie er admiliic^ in fl(^ .f)incin befanf/ fo treu unb

6e(länbig/ bag er (einer nac^trug, menn er mit ifir bre/

(^en mn§te. SDJit bem iöruc^e mar er jmar anf bet

©teüe ba/ wenn bie Geliebte i^n beieibigte unb fein Unt

bliefen — eon wei(f>em/ bac^t* ct, fie etwa« wiffen f><ltte

foQen — i^m nic^t jufdOig mit eignem vergalt; ober gar

wenn f?e . vor feinen eignen Gingen bie irrigen au« wa^/

m, obgleich if)r unbewugter, $reu(ofIg(eit auf einen dltf

benbufiier faden ließ; aber ade«/ wa« er t^at, lief ba^in/

au«/ baß er ben iSiicfwec^fei auft)ob o^nc aden ^otU
we^^fei; unb (t war burd^au« nicht im ©tanbC/ einer

foichen Ungetreuen ben J^ai« ju brechen ober auch nur

ba« J^erj/ ober ihr rothe $h<^^nenaugen einjuimpfeu/ ober

einen, fchiechten ^erl von i&rAutigam ; er flie§ bieUngidcf/

iiche nicht eigentlich nu« bem J^erjen/ fonbern er fchob fi«

nur au« ber linfen ^erjfammer von ber gr5§ten^ ^u(«/

aber weg unb pinau« in bie rechte nüh^r an bie ^ohiaber;

unb hirt^ in biefem ^intergrunbe (onnf er noch immer

ihr i^bpfchen unter anbern ^bpfen ragen fehen«

ich treib’ e« mit biefem Q3efchre«ben noch mei/

ter; nicht ju jüh^^n waren bie ^rühünganfünge mit ihren

Fimmeln / noch au«jumcfTen unb ju erfieigen bie hangen/

ben Gdrten/ noch ju heben bie fchweren $reubenb(umen/

(rünie/ weiche er jeber Sanbe«/ ober ^erjcn«/$Bcrwiefenen

in ben ©tunben jutheilte/ wo er eben (ich vortriumte.
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9lun et{! gat n>a< er voOmt< einer Ue6enben ^e(ic6ten

reichen unb tvänfe^en ivdrbe/ bieg ma(^ fl<^ einmal ein

oerndnftiger S)2enf(^ aud! @r !ann e^ aber nic^t.
i

^nbeg bie brri an^ciandten SBagen mit ODrinjeflim

nen roorfen fein ganje« um, unb fämmtUt^e Oes

liebten gelcn geraut: ci mugte aber auc^ ^la^ gemacht

werben fär eine neue fo glünienbc Jungfrau, welche aQctn

jwei J^erjfammern nebfl Jg)erjogcen rec^t gut auiSfäQen

fonnte.
• . *

war gerabe im ft^bnen ?ebend{a^re be< |ungen i

S)?arggraf4, wo bie Srbc bem frifc^cn 9)2enf(^cn wie eine
|

®onne unter ben ^ugfoglen liegt unb }u igm empor t

febeint, a(j bie angefommenen fänf ^örfiinnen — wol
^

feine öbet 13^ ^o^r alt — on einem @ommerabenbe 1

2(rm in 2(rm ben Sinbengang be< -04>loggortcnd }u 9{om
|

auf unb nieber wanbetten. ID^onbfiralen unb’ fO^onbfe^at'

ten , Siebenbläten unb i5ienen — biefe flogen fogar auf
j

abgebroc^ne Sinbcnjwcige in ^of>en J^änben — fc&ienen

gautelnb ben fünf weigen Jungfrauen nacf^jujicgen ; unb
|

bet 2fpotf>efec fHifolau^ folgte wieber fenen. ‘IDa er fei/
j

ner beflimmten ^rinjefftn in< ®eflc^t fe^en fonnte, um .

ft(^ im aserlieben banaef) ju richten: fo fc^lug-er hinter

bem IKÄcfen bem ganjen ©rajiensjönf fein J^erj ju, unb

ging mit feinen fänf ISunbenmaalen f^interbrein. Öt >

^atte eine befonbre Äraft, nac^ ©efaßen }u ocrlicben,
j

fobalb man igm nur einige ^tunben Seit ba^u gab; er

fonnte fein'J^erj, wie anbre igren SWafenfnopf, nac^

9BiQ(ägr bewegen. SSoßenb^ in ^rinjefflnnen fümmtlic^

fiatt’ er ßcb, fo »iele ci beren au(^ geben mochte, ftb»« feit

Jahren im QSoraui »crfc^loffen ; benn etwa« ©c^bnere« fonnte,

wugt’ er, gar nic^t leben, al« eine; bager, wo unb wie

eine auc^ w4re, fubffribierte gern fein Jgni auf ba«
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rigc. flSon bm $eh6ntra fänf ^nngfcöiien ^atte
,
nnn

gar ba< 93o(f — jutnal ba6 weibliche ^ tve(4)etn gcrabe

bcr 9>}eib gegen roeiblit^e SHeije unb A(eiber auf naef^bar/

liefen 0tufen ba^ wärmere greifen ber gefdtfieten auf

ben'unctrett^baren eingibt — in aDen (Waffen unb Q3u3

ben ^rac^tbiibee ifiree €J(^&n^eit auf ®o(bgrunb gemalt

> anfgefleUt/ unb bie gemeinfle ©t^enermagb lobte fo im

bränfiig n>ie i^re .i^errin. $(bec ade biefe Sobreben auf

ba^ Q5cfi(f)t wirkten nic^t.fo.tief in fein ^erj a(^ bie on<

bern fiobreben auf bie fdnf fäcjflic^en J^erjen, auf beres

3Hi(bt^ltigfeit unb ficutfeiigfeit unb i^e unauf^briie^eä

aseeje^enfen / melc^e^ tai !8o({ gecabe an Sdrfien nrcfie

(obt a(< an jebem anbecn menigec reichen ®eber. Unb

freilich braucht man fein fungec 9Ufo(au4 iD^arggraf ju

fqin , um bec ^Idmac^t be^ . ißunbei ber @c^6nf)eit mit

bet .^ilfe'i\fib @äte }u unterliegen; eine QSereinigung,

mic bie ber begeifferten SBeinrebe mit bem $ru4>tbaum/

ober bie ber 65lanjfarben eine^ (Sbelflein^ mit feinen J^eiU

frbften. — Unb nun (affe man noc^ ba# jugteic^ be|aux

bernbe unb menfe^enfteunbiie^e ®e{Tcf>t gar unter einem

$är(len^ute ficrootbiicfen — an ein ^bniginslDiabem miQ

i(^ nic^t einmal benfen — fo mirb mol niemanb ein gro«

fej ©efc^rei. baräber ergeben/ ba§ 9Ufolau^ fagte: ci i|l

ma^tlit^ bej ®uten }u viel unb be^ ®c^6nen.

@r bef)ielt aber im @(^lo§garten, al^ er ein ißorau^eer/

munbeter ben fänf Ungefe^enen nac^folgte, mcnigflcn^ fo

viel SSerffanb unb ^-urd^t übrig , ba§ er feinen iSerfuc^

machte, bie ^ürflinncn 5U überholen unb oor ifincn vor/

übet ju fuhren
,
— et ^itte in biefem Jolle bie junge

HKabonnengallerie üugerfl fc^nell übergleiten muffen unb

nirgenbd einmurjcln f&nnen — fonbern er ging immer

langfamet/ mie feine J)uldabetn.f(f;incller/ meil er ooraud/
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fe|te, bA§ fie aQc oben eoc tem jufpcrrcntni ^rc^frcujc

, te^ Sintengang« flc^ umtventen unb i^m folglich ben

ganjen %(umenflrau§ 'von Sippen unb SBangen in bic

^anb/ nümdc^ in ba< 3(uge liefern miü§ten. //93iee ober

„fünf Schritte vom ^reuje — baefjt’ et — ^alt’ it^

//0()ne J^nt (IHi/ unb fle mäffen bann vor mir fangfom

;;Voräberßrei(^en mit i^rer @onnenfeite, unb ic^ beromme

,,vo(Ie Sabung. Unb babei bring* ic^ ouc^ bie ()erauj/

/,bic bie rounberfd^ftne DiebePimmc ^at." — lief aiu

berd ab. '

^ie luftigen (leinett J^ulbgbttinncn gingen Aber ba^

^refifreu'j ^inaud; unb brei waren fd^on f>inbur(^; aU

flc^ aber bie beiben le|ten ^urtig burc^^afpeln wollten,

breiten fle auf einmal entgegengcfe|t bad itreu|, unb

flanben fo feft. iDie SHic^tungen fteQten bie fc^&nfte Un/

orbnung wieber ^er , swei iDurc^gegangne fa^en fic^ nac^

ben Gebliebenen um, eine fänfte jog allein etwad vorauf.

Sweien Grazien jugleit^ fa^ er nun gerabeju ind Gefixt

unb er fc^wanfte in ber $GBa^l, bid aur^ bie !t)ritte im

^rc^freu} umfef^rte jum ' fSoOmac^n bed Grajien « £)reü

flongtf.' JDiefe J^errlitbe befam bafÄt/ — benn fie ^at

waf)rf(^einli(^ bie wunberfc^bne 9vebe(timme, bar^t* er —
fein ^cti auf ber 0teDe unb bä§te ed auc^ nic^t efier

ein, aU bid gar bie vierte fic^ umwaubte, in ber $^at

eine 93enud Urania, ein wenig l&nger, ernfier, erhabener

nnb etwad atlmüc^tiger, ald i^r Grajien^of. „hai ift

„etwa« Sfnbcrc«, unb wenn fie vollenb« bie wunberfc^&ne

„Dicbcflimmc ^at: wa^rlicb!'' — ba^te Stitolau« unb

febenfte ba^er bet SBenu« auf ewig fein fc^leunigft jurörf.'

berufne«

9?atiirlicb f>atten bie $äc(tinnen , a(« ffe ben langen

immer nac^fc^reitenben STtenfe^en erbfiift, ber je|o gar
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,mit tcm ^ttte 'an ter pa§(e nnt fc^Ubectey b«n fftbds

}U9 angetreten/ um i^n nic^t länger f>inter fi(fy jn miffen^

unb Ratten ba^cr aKed ber ®e{Tc^tec umgewanbt

unb i^m entgegen gerichtet, -r <i^imme(i warum
er fo wenig J^rjen/ nämlich nur eine^/ onflatt eine#

ganzen ^olljug# batwU/ um ft<^ bamit-bem.^riumpfiwa«

gen biefe# ^etrarc^at# non.nier ^ärflinnen vorjufpanuen

— bieg waren feine, ©fbajufen/ al# bie geUige ^etraftp#

ober $Bier|a()( na^e eor feinem ^uge unb 4>ute bure^ ba#

®reg!teuj,bur4>fc^(äpfen mußte* •

.

,,2(manbal'^ riefen auf einmal einige ^rinjeffinnen

ber fänfteu/ gebanfenvod voratWgejognen nac^ i aber o(>ne

bie wnnber(^6ne 9^ebe{i|mme. 2(manba fprang um wie

ein SBinb/ unb eilt«/ uieQeic^t f^neQer a(# ber goge @tanb

erlaubte/ juräef; fo trug:f!e igr ganje# ©eficgt^ien mit

ben großtunben 2fugeu/ worau# ein milbe# 3(etgerfe'uer

fortfobertC/ unb mit bem «oUen Sippenmunb.fammt ber

gUnjenb/abgerünbeten Stirne/ obwoi -Aber einer S^afe/i

bie faft megr ein fHä^cben war^ vor vorau# unb ge«

tabe bem an bem SDregfreuje galtenben • 9lifoIau# aufge«

berft entgegen. ^

3wei SKinuten vorder ßätte 9lifo(au# barauf gefeßwo«

ren unb Seib unb Seben }um ^fonb : eingefe|t/ baß er

ober. ein anbrer niemal# bie Siebe empßnben fbnntC/ bie

jc|o in ißn ßineingefaßren.wae.-:— nic^t#. 3(eßnli(^e# $atte

je in ber ganjen ' Q5e$cnb .leine# i^erjen# {ugetragen

— et war ein anbrer Sßlenfc^/ ein vertlärter 9jifoI^u#,

eben ee^ auferganben -an# bem @rabe be# platten (Srbetw

treiben#.. ..
*. • i « v' *

.

S)a er faß/ baß Sfmanba jHm ^ur(ßftßl4pfen ßer«

eiitC/ fo breßte er verbinbli4t;;mit bem wenigen .SSerßanbe/

beßen er notß mäeßtig wat/ ißr ba# IDreßfreu) offen ent#



gc^en, tmb ^!c(t fTe fo in ter J^nmnterft^eere befTrlben^

toibcr fein SGßljTen/ in ^e|o fa^ er im J^inter^runte

tc^ langen gränen J^uted i$r rcijcnbe^ @efic^t ree^t na^e,

ta^ ^aI6 im jarten 9{ofcnf(^eine bee 2(benbfonne 6lA^tc

mit bem feucht / fc^immernben 2(ugenpaae im> ©chatten.

$(6er «ergeblic^ unb (Ac^elnb rätfte fie an bee ^reb^fc^eere,

cr^ feibee' wollte mit ber @abc(< {ugleit^ bie ^ungfrou bex

wegen — benn bet fSerftanb war baf>in — aW ffe mit

.ber n»unberf(^5nen 9iebefHmme/ o(>ne oQen SScrbrug nnb

0pott, b(o^ immer fagte;- banfe, ic^ banfe/^ bat

mit ' er enbUt^ ba^ ^rcu} fahren ; unb^ fT^ ge|>en Iie§e.

iDafitn fam benn ouc^ wirfKc^ |ule|t; unb fTe<banCte

freigelaffeh i^m not^ mit einer freunbiitben SSerbeogung.

darüber war* it)r @trau§

,

ein Orangc}weig(ein —
mit vielen i&(iüten. unb einer unreifen Orange;.—r. entfoU

(en; — unb 97ifo(au< fprang i^r unb ben ^lAten- nat^^

um {Te • einju^ünbigen. Siber fie lernte mit einer fleinen

verneincnben ^anb/^ewcgung^ weicher ein Uebreic^er S3HcE

aOei ^arte eineg dleint bena|>m, bag Sfnne^men ab.’ @g
wirb 'fc^on' fdr mit^ fc^wierig/ )u entftbeibcn/ ob biefeg

Sibtragen eineg ^urcbgangjodg an ben 2ipot(>efer me^r

einer flogen '^drfHtt^feit/ bie nic^tg fc^ulbtg fein vb'iü,

ober einer verlegenen 6i(e / ober einer belofinenben @ätc

gujufe^teiben ift.’ 3iber ber (c|ten fc^rieb ber Sipot^et

adeg ju — unb jetlief fajl neben i^r vor iOan!.

^njufdf^ren -für nnferii 91itoIaug dRarggraf i^ |ier

viel; beim er ^brte/ a(g fie ben QJefpieiinnen jufiog, auf

eine ^rage ber (e|ten, bie fi^ vetmut^Uc^ anf ben etnge»
j

bägten 93(ätenjweig bejogen^ ihit eignen C^ren 2fmanba*g

Saute ^er'aufgewe^t : aber liU^tgi ber (kbe SRarg/

„gtttf wirt'«g f(bon- jn nehmen wiffen. iDa'nun.'bet

bef(^eibene;SRifolaug nie bei feinem • ©efe^ice^tnamen an
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bcn rcglercnben SKarggraf ba^(c — • wte beim feiltet »on

ct^^ci§e IKit^tcr,' ober Äaifer, obet Sngcl/ @c^neU

ber, Scefer, SEBoIf, Dt^i, fTi^ b«bei on bic uneu

gcntUc^en Slamcn ctinnctl — fo fotmt’ er au« ü^nlic^ct.

®efc^eiben ^cU ^Ict nic^t^wo^I onbet« glauben, al« matt

i>abt b(o« i()n felbcr gemeint anflatt bc« IDbarggrafen. '

würbe fte l^m om ft^bnften, benn ©cbSn^cit

ifl bie SSerfftrpetung' b«r Siebe, nnb tü^et- i(l Wne ©tbbiu

^eit fo gltlnjenb, ba§. ffc nic^t fönitenattig oergr&§ette

hinter bet Jlurora bet Siebe. 211« et Stmanba ben ®aum<
gang mit bet oben gebae^ten ^eiligen ^^rinjerTm / iSierja^l

l)in'nhtcrgc()cn fa^': würbe biefe blo« ju einer 9>rofeffoti(

SBagncrifc^en in ^örjburg — obet bie »origen »iet fc^b<

hen Figuren würben ju vier fpdogtflifc^en Figuren, burc^

wcl^e' 2war etwa« gefc^ioffen werben fann , aber fein

S3unb; boc^ fa^ et i^nen, al« ben ^^adafibamen feinet

Äbnigin, gern na^. • • ' • 'S

^a« no(^ »on feinem SSerflanbe ou« biefem

Q3tanbe übrig geblieben^ legte et baju an, ba§ er, anflatf

bet nac^ J^aufe ge(>enben Cluintuple # 2(0iance ehrerbietig

nachiufe|cn, bnreh ba« IDrehfreuj in einen bunfeln Satu

bengang hinein flog. @« fod noch Slnfang eine« fpj^

tetn (Bebicht« vorhanben fein — ba« ich ober nicht gefe«

^en wo et fingt nnb fagt: «ffict fann ©onnett

„felgen^ rtenn fic ln ben Djean fl^ fenfe« " bief .

feigt' vielletcht, wenn 9)tinief|tnnen ftch 92a^t« nach

J^^anfe- begeben in bIc Siberbunenwogen.
‘

' @t fe^te ftch' in eine burchbümmerte Sanbe unb hi<tt

teit ‘ i5(ütenfhöu§ 'itnb' beraufchte bamit ben fchbnflen

iräum 'feinet • 5f«gcnb. ,55enft fein Sefet baran, baf rt

ba« ©chhnfie hall^/ wa«- ein IDiilbchen junt (Zinnern ge/

ben fann, eine i5lnme> beten lebenbiget'>SDuft in 'einem
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^eUigrnfc^eine t€ffe(6en tvicb? ttic^t eine

i&iutne fc^on ein iBtumenfranj ? i(t eine $afTc tnii

einsebrannten i5(utnen. Ja eine 9Be(ie mit aufgenä^ten,

flegen iebente eher gar gegen Orangebfäten, beren frenu

tee Sbenbuft auf fernen ^arabiefen ^erjume^en fc^eint,

mo bie Siebe wanbeit unb winft?

3(u(^ fanb er gar in einem i&iäten!e((^e einen

tropfen; — lief ifn^ tneHeicft 2(manba*f 2(uge faßen,

wie i&iumenmaler. immer einen SGBaffertropfen anbrin«

gen, alf wären aQe Blumen ^reubenblumen , worin freu

Ittf bie $fräne nieft fefit? SRarggraf zweifelte nic^t

einen Siugenblicf baran* aber ac^l wäre nur biefer tropfe

«tnoertroefnet, wie^etwa einer in ißernftein, ju erfaltenl

Um baf @(fän(ie, waf .er.ooc^ in ber Saube ju

geniegen ^atte unb,waf nie^t ju fe^yen-war, beneib* ic^

ifn no(^ feute,.näm(i<^ um 2(manba.’f wunberfe^bne 9ie/

befUmme, weiche in (Sinem fort in feinen ^erjofren bi^

}U ben ^opfo^ren fyinauf nae^flang. <Sf- gibt folc(;e

Stimmen, welefye auf ber Q3rufitiefe wie lauter ^inreben

bef SBoglwoßenf unb $r6(lenf auffleigen unb orbenbiie^

baf J^er} furfyen, bem fie rerft feifen ,f6nnen ; DiebefUnu

men, fefäner aif' 0ingfhmen, weii fie länger reben, unb

weil fe nur (Signef, nie^t wie tiefe, ^rembef auffprec^en

unb weil fie nirf t, wie bie $Ibte, bezaubern wollen^ unb

laum, wie bie •^ormonifa erweie^n ,
.
fonbern nur ^ wie

baf. SBalbforn, liebevoS iirf ^er) fineinreben wie.9iuf

auf ber ^erne. .!0o nämlicf {lang 2(mattba’f wunbec«

ft^bne Stimme blaf täglir^, wbcfemlUf, jäfyrlir^; ^^7 nun

aber gar tiefe Stimme in bet ^efi^eit bee Siebe, in ben

©eijierflunben* bef Jgyer^enf — ^ Jgyimmell wenn, bann

UUlolauf fie jn fbren befämei ,

.
• S>enn oeroänftigep SKännern wirb nwl fefweriief
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fctn ®(an6en <m' einn Q|>r{ngef[?n (4(^er(i(^ tu

fc^incn, toenn-ifle ecnfi^aft ^ebenfcn,' tag ec fcgon »on

legfec ein anftec^ter !lc4umec ogne S)ecf6ett umger«

' gin^/ mid)m fein-@Idcf unb UngläcC feinet Se^en« ju

umva^rfc^einiic^ vocfnm, fo6a(b e^ nuc ^cog. ^enu^ n>Ac,

g. Sö.vbft«, gefrönt.— obec geföpft — ober «erenjigt —
ober ein ' Bettler gu tneeben — obec ein fDüdionäc^ fad^

nic^t irißionÜc.. ' ,
•« •; :*'

IDie^tec fönnt* icg aßeebingj fein Glauben nnb

Sieben um cie(e4 motioiecen/ roenn ic^ anfAgcen raoßtc,

tag ec ja ein, obmol niegt gebornec' Qöring n>ac, bo(^

ein gegeugtec; aber ic^ wöcbe ^iec gum ergen 9}{ale im

gangen iSuc^e (Agen^ unb bienten ; benn ec feibec glaubte

gac ni^t baran, uhb gtvac au^ gmei Uefaegen. &:gli(^

^atte ber alte 2(potgefec in fpAterec Seit bec Steife

flc^ immer fpacfamec unb bunfiec mit SBinfen ünb 3cü .

(^en non beffen färfiliegec 2(bßammung benommen/ «ie(/

leicht 'weil ec mit einem natäc(ic^en.0ogne «on @ebuct

nic^t rec^t aulgufommen fürchtete. 3(bec gmeiten« gütten

bo^ aße SBinfe niegt^ verfangen/ ba iRifoIauä bem 2(po>

tgefer menigec glaubte al^ bem eignen (Glauben an feine

SRuttec; mie eine J^eiiige fag ec ße feit feinec itinbgeit

auf ben SBoifen ßegen; gAtte aber niegt in biefe bie

ituc un^ beglaubigte ^egltgat bie Sßluttec verfenft unb

veegAßt?

•i^unbect SDIai mugten Sfmanba’d paar SBorte unb

paar i&ücfe vor feinec 0ee(e umfegren unb «ocAbec gie/

gen/ unb immer ßcengec unb unparteiifegee tgat ec ßtjg

baC/ bag ße am @nbe feibec ba^ iDregfreug feßgegalteU/

um nur niegt fortgufönnen. //%in icg nur einmal/^' fragte

ec ß(g/ //bec ßiße ©egenßanb igcec flammen ober

//^lAmm^en: fo beaueg* itg (eine Geburt/ fonbern nur

66. SMnb. 6
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im^ tarin i(^ ^etoor, unb ivecte

„bann leicht, ivoi fi^ will. 2ibet bamuf, o @ott,

„fo(( and^ bic mibefc^mbUi^ @utC/ ,bi£-mi(^ jc|o fc^on

„in meiner unfe^cinbaren ®efia(t imr^tf fo^Icic^ unb

„innig flnerfannt/ unb, wol 5aufcnben »orgejogen, »on

„mir nuf meinen J^inbert getrogen werben i()t. Sebeniong,

„w'nb icl) will eine Siebe unb ©orge föt ftc ^oben, ole

„würe fie ein ^oufenb Ungliücflic^e auf ein SD^at, unb fte

foQ* gewi§- nie weinen. .

r ©0 (IcIItc .Slifolouö ;in ifeinet' Sflubc immer me^t

SrÄuine i)intcr .träume, ^ unb ber .oufgegongenc SWonb

uberjog fte ooltenb^ mit ©ebimmer unb Seben; aber er

fob in ii)m nicht ben SDionn im .iplonbe, fonbern bie

^ungfrou .im ?Konbe, t>om i)initttiif(bc)t.,'.*5>ciligcnfcbcin

einet gonjen SGBcit umgeben jur 2inbetung .für ben 6rb»

bewo(;ner. ©o war er febo aUe^z: wo<^ ..um if)n war,

bie Sinbenblüten, bie ißienen, bie Sun», r .SBie buftete,

wie fog, wie glanjte-.fcin Seben I

.
freilich nahm..er,.. wie crwgcbenbz' ou^ bet SDJonb;

belle ab, ba9 e^ fe^r Stacht fei,. unbt er trat au^ ber

Saube.. £)a lag ein ®actcnl)au^, ba^ er borber im

©chatten gar nicht wobrgenommen, iti' tollen iS^onblicbt

ba, unb - bie- fünf- ^riniefimncn flanben b^”^cf ein««'

ber, unb faben auö .Sinem gcnfler. beraub unb ben 2fpo;

tbefer on. •.

©ein ©chrcef ijl nicht ju malen — ausgenommen

ton einem QDortratmaler, .

-

7:. „Olimmermebr b«^en ficb

„bie Jiirflinnen — fagte Snbtjmion jn fcch — jum ,58c<

„fchauen meines Saubenfi^cS fo^ jufammen gereibet." 2tu<h

fehle er mit florfen J^ut 2(rm? unb fSücfcnfchwenfungen,

bie er nun machte, fein «.Köpfchen :in-,93cmegung. ©inb’S

@ciffee, fagte er fleh, hoch ohne befonbereS ©ebaubern.
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rocil bie 9?ac^t in Sinbcnbuft fc^wamm, in Suno’^ $oge

unb in feinem Traume. er cnblic^ mit cntbI6§tem

Äopfe niK^ ni^et trat, fanb er bic fcflcn ^ürflinnen

f^mmtlic^ auf einem (angen $ifc^e,(ie^enb — ali SBac^^^

büjtcn.
'

0ie Ratten nämiie^ ju einem eigenfinnigen ^ünfHer

tia(^ 9iom reifen mäffen, um »om iSoffirer aiö Union/

perlen ju SSßad^^perlen nac^gebrueft ju merben.

3ur näc^flcn unb oben am ^enfler fle^cnben ^rim

jefjin ^atte mol irgenb eine äbcrirbifd;e ^reunbin feiner

^rüume gerate 2(manba au^gefuc^t. — Unb ^ier jlanb .

er nun an ber füllen, fonfl fo ^oc^ über i^m fc^imeben/

ben' ©efialt ganj na^c; unb i^m mar, al« at^me ffe

Icife; i^m mar, aU fei bie mitbe 3lbcnbfonne bom Sp'mf

mel ^erabgefloffen unb f)abe fid^ biebt »or feiner 95ru(l

gelagert, unb faffe i^n mit if>ren umf)er rlnnenben @olb/

mblfcbcn ein. @r mar nic^t im 0tanbc> oor ber ?Bü|lc

ben ^ut aufjufe^en; er b^üe eben fo leicht oor einer

ganjen J^oftafcl bic SBejTc aufgefn6pft. 0ie oollenbd am
jurübren ctman ibtc 0tirn mit feinen Sippen —
mar ibm eben fo mbgticb^ al< etma bie $aube bed

gen (^eified ju rupfen unb ju braten.

S)a aber alle ÜXenfeben boeb am @nbe nach «^aiife

geben, fo tbat cr‘d cbenfatld, aber fo fpüt ald möglich.

SDic Dlacbt marc bic feligflc feiner 5agc' gemefen, er

ficb nicht nach bem SDiorgen gefebnt; benn er flog mm
in jenem Jraumfiücfc «nfred Sebend, mö ber SXenfeb

mit feinem J^erjen noch ald Schmetterling übet ®lu/

menbeeten gaufelt, inbef er fpüter ald ein oermebter 3met/

faltet unter -einem ©cblagregen, ober auf einem Sidberge,

ober' neben einer Suftfugcl über ben SGBolfcn ermattet
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jftppcft. -- «W ©ewÄrjinfft in SCBaff^t

ncöen feinem Äopffiffen,,l»et Dröngenjirauß-

SDurc^ ben frä^efien iDiorgenOefue^ bei 3(manba itt

nrt^m'et bie 9l<j(f>tÄng(l, fie fei gewig weggetragen

worben au« bem ©artengaufc. fanb ge noe^ — faffc

man mi(^ nic^t wiebet barübet reben— ; aber al« et ju/

tücffam , fanb et ba« Urbilb nic^t megt in bet' 0tabt—
barübet ifi eget }a fpreegen. S^ie fünf -^rinjefgnnen

waren nümii^ abgeteifet in bemfelben ^nfognito, worin

fie gefommen waren, bie Sanbgabt war äuget fid^, unb

not 9ia(^ftagen äuget 2(tgem.

S)ieg gatte bie wichtige ^olge, bag mifolan« in bet

nü(ggen STaegt auf bem ^opffiffen, ba« ognegin bie ©tu/

benjimmetung ober ba« tSrbgefcgog bet fügnfien Saft/

fcglbfTec bet SGBenfj^gen ifi, einen bet (ecfjien ißautiffe au«#

fügrte, ben irg nur (enne, nümlicg ben, bie $rin#

Sefpfn 3U (legten, i(g meine ba« SBaeg« biefet i5ienen(b#

nigin feine« J^onig«. tDenn wa« btieb igm eigenttieg von

bet ganjen ©etiebten noeg übrig? 9licgt einmal tgt

9lame, nur tSitb fammt 0traug. tDieg überlegt* er

nun im tSette fegt Ealtbtütig unb warmblütig; unb er

fag e« enblicg ein, bag et al« ein üegtet (Kittet ganble,

wenn et ein ^rinjefjtnrüubet werbe, unb etwa« für ge

tgue, inbem et ge entfügre, weniggen« ©teiegnig/iSeife.

„3« mit wirb immer wagtfcgeinlicget — fagf et ju g(g

— , bag ge irgenb einem elenben, bummen, bünnea,

„greifen ^rinjen, ben ge buregau« niegt au«gegen

„(ann, ju igrem Rammet, wie i<g au« bet ^grünc im

„Strange unb au« bem einfamen tSorau«gegen nur gat

„JU gut fege, foUte eibürmticg angegeftet werben, wojo

„fong ba« SOBaeg«, at« jum SOBiegfen be« Smirn« bei bie#

„fet (Sge#92dtgetci, unb bet bumme $tin| wiU potget tgi
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Zbct bcgo tae^t roitb tanfm,

„ba§ t(^ .ben.iKut^ befefTen^ ti i^m »oc bcc.Ütafe.wej«

,4anc^tncn." .

CKKcin . becrSD^oc^m fptenste fein Suftf(^Ie§ in ben

3(et^er; .ec. fonnte ooc 2(6enb nic^t ^offen/ wiebec {ä^n

ju tnecbett. ,,.r ^aju latn noc^ eine iSetra^tun^: ti i^

jwnr leiert,
,
einen, iDiamant, fa eine ,^rinjef[(n jn caiu

ben; abee ^bf^fl.-fc^roee, beegieie^en }u bergen
.
unb. ju

becfen; unb,,in bec ^anjen 3ipot^efe wult* ec einen 0c^ug«

nnb 0c^attenwinfei, eine vecnia^cte J^eiligenblenbe fäc

eine gefronte; beliebte fo roeni^- ou^jitmitteinv' a(d anf

bec weiten
,
^nne eine ©^attenlaube. —

- 3n orbent#

lieber 3(ng(l| al£ f&^e man ii>m bie S)iebfingep an^ bie

et auf bem itopffifTcn nac^ i&iifien nnb fronen an^ge/

ßreeft, befc^iic^ .ec von $ecne,baS ®arten^au^^ um, nur

)n fe^en> ob ^etroa^ ju (hinten oor^anben gebiieben.. ^a^
Stmal fianb> no(^ ba.; IDiefcm, gegenöbec eefiaunte ec

feibec öbec feinen nüc^tüc^en SBaget>ocfab/ bie JXaubbiene

eine£ feieren Sac^feö »oQ geifiigen ^ungfecn^oni^ ju mer^

ben« nnb et fing orbentiie^ an, fit^ vor bem SKu(f>e ju

fäci^ten, ben ec nur gac jn gewig üu§ern werbe.

Unb ec blieb. au(^,ni4>t. au#, fobaib ec fic^.nieber.'

gelegt. 3uecfi fiei i^n eine au#gcfu(^te ^Zonnenjeiie für

feine 2(manba- ein. <S#^wac feiere eine alte erbücmiic^c

&tup obec. @tanbu|^r. ^n ganj 9tom gab e# (eine fo

fc^iec^te, nic^t.. bio#^ weil fle. unfbemiie^ gro§ war, fon«

becn anc^ leer qnb^ o^ne U^r. S>enn ba# fie^enbe ffiln

berwerf wac fc^oq.. nntec bec SKcgiecung bec oerflocbcnen

SDlargaretfia in @ang gebracht, n^mlic^ ^erau#gefaj)ren

woeben vom ((einen 9fifo(an#, um mit ben dibbern feine

bunten SBei^nac^tfu^rwerfe jn befpannen. SQSa# aber

ncK^ gahj unbefc^iftbigt ba fianb, waren bie 2lu|enfeiten,
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SiffcrWtttt mit feinen önörubcnfccn 'Seigern- nnfe’ tie

0tä(fent^äce ntU bem,@(^(äfTe( ^unt 2(uffperren'.

3n biefe« U^rgc^ufe fonntc nun bic QOciniCffin 'ein/

gebracht werben, unb ba if)t ^n^ognito fortfc^en.

" •@c^cn SWittcrnaibt/ bic einvSXcgengug noc^-n’crfin/

fterte, ergriff i^n ber S)iut^ unb ^ob i^n'ttue bem ^tte.

3fm- $age ifl man föhnet -gegen' ©cifler, in bet 97acbt

gegen ÜJienfc^en. Siebe mac^t o^nc^in, wie njiig, fo

föbn -gegen jeben, unb nur gegen bae ©elicbte fc^cuer

unb einfacher. @r naf»m in bie J5>‘»nb ein ble^ mit einem

fc^atfen ^euetfiein gelabene« ^ijlol jum Sujloßcn unb

jum ^unfengeben unb an ben 2(rm einen' J^anb/- ober

£)ecfe({orb, um bie ^ärfiin hinein ju fieiien; fIKit bie/

fern iBujentauro *) feinet fpmbolifcben iBermü^ung am
2Irme gelangte er ungefedert »ot bem füllen' 35tautdaufc

an ;
— unb ba flanben nun nade unter- feiner J^anb bie

fcdbnfiem 9lefen unb Sitten 3um ®retden, »etcdc je au§cr/

, d'^^b be« ’tebenblgen''Urbi(b^ geblüdt, unb 'wclcdc ber

üJionb jwifcden fliegenben ©turmwotfen im' fUorbeigeden

»erflÄrte. ^e§t d^tte SJlifotouö riet Seit jum Söfen einet

bet fcdwcrjlen 2tufgaben gebraucdt, wie' unb auf roetcdc

IBeife ei ndmtied ju tnacden fei, eine fofcde 0cd6ndeit

unb Sürjlin nur anjufaffen, aniupacfen, ja einjupatfen,

— fcdon mit ben jwei Sippen }ü bcttidrenV’ fcd«cn Idm

}U frei, gefcdweigc mit ben' jedn Ringern — aber bie

Sfatdt unb bie @turmnacdt',' unb blt^ tDrodungen ber

Sfaedbarftdaft, fe|ten »dm gcfcdwinbe "J?)Änbe nn, jum

Ergreifen unb ©efangcnnedmcn be^ gotert (litten 2R<Sb/

tden«. \
'

*) J)iT 0tamc b<6 ©djiffe, ouf wclcbcm fonft, bcc Doge oon

SScnebig ficd utit bem SCRccre reimdblte.
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^ ou§cror^fnt&(^cn« ev<bk ’fArffhiix

9raut nac^ <i^aufc unb 'inibie ®tti^u^
,
hinein, intvdcMe

ec f mit betn 2(nt(ii|- gegen bai'9tÄc{ent^(^en gcri«^/

tet,x«infpectte,- bamit^e'r ((Cr n»«atv-bC‘>nvU b^'U^vf<:(>Iäf«

fcl flufmac^tCr fogietc^ cot fic^- tAtte:; beCilKai^it

ba^te ec an nic^t^’ aii an feinen $ctcu</0c^(ä(tVl jum

J^immcfrcic^c, womit et am SKorgCn jcbc. SDlinntcfiiÄf#

fpcctcn unb aitfec fl(^ fommcn'fdftntei - •
•; ? t„.

wollte r i(^ wätc-SiiEblauJ: SWarggcaf/^'imb

ec.^ciebcic^ fHic^tec ba()iecr bec^tnic^ '<na(^ S^ecm&gen

fc^ilbcrtel - — f :: i/. v.
.

• r .'S

3l(g um fAnf U^r ST^orgenö bie 0onne aitf bie 0tanb«

u^c fc^ienr wolle’ ec botf ^onne^fafl' ^ran jweifeln, ba§

cc. bttcin einen no^eft fonnigen ’J^riÜel cieewa^cc/' welc^cc

i^m foglcit^ ccf((>cirtCr 'fobalb' cc'nucteine einjigc-SBolfc

jucörffc^(agcr*bäö'$^tic^cn. ‘ ®c‘ tAÄgi'‘ c« ouc^r Mi ge#

Ic6nte Äipfc^cn jum ec(tett 9RalC' dm ^Iftlen 5agc unb um
tejf feinem^ Q)cit>aibat^e'>?u Tc(fc>r/ uti#<ble 0tift()ötfc auf*

jttmac^enr nac^bem ec-ifeine-^Sttbe^it^cc »ot^cc'ijuge/

'mad(>t; abcc- cbUcaf 'halb bacailf Wid e^cecbictig sucArfr

unb fa^ in 'ben -0piegcl/* wown'^W'MC '^ucfiinr' wie im

SEBaffee bie »cc(in(lectä^ 0onne, anfä^äictCr alfo nuc ein

:0piegetbi(b -einels UBac^^bilbc^'/ cinc^ 0eclcnbilbcS;' info«

feen bcc äugece 9Kcnf<^ ben innwn’'dibtft(ft.' i’D'’il)C'

|>ctn ©cijlec! wclc(>cn weiten Sßcg »bn'SWac^/ uhb irt#

.bilbecn ^at bec Sßtenfe^ jurii " wagten I — 2llö ec

.i^C"fceilit^ gecabeiii - unb’ lange itt^ ßtefic^t fa^ j colltcn

i^m fo bicCe- Siebe» unb SBBonnct^canert' ’^ecab /' bag ec

‘ uiele wilb au^^ben 2lugen 'wegfc^Uig —’bic anbeen frag

ec unteeweg^ mit ben 'Sippen "auf —> baniit i^n o^nc

fein
’ @etc6pfcl bic '©onnc milb unb waem anglAnitc.’'—

iDtit^ wunbect babei nid;te an bec ^ntjAcfung; ci mac^t
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niit lein 8M(^ »on bcm 9eHendfao}e'unb S)mant<

ifuet, toomit eine. ^Argin in einet Sanb|labt fogaeivon

.bet
'
gemeinflen ^^antafie umiogen »itb, einen teerten

iSe^tiff, roenn et.nid^tietwan auf,bfiitt.iDQtfe tno^nt^.tco

noc^ feuriget ^etge^it. _ > .

, i-.[ Zf>ec in 9tom n»utben um lo U^t in ben SDIinlem

«BeV <S5a{fen 9cuettvo>nmc(n genug getA^tt von Sungen

;

i^,bai ©efid^t bet Q>tlnjefBn fei gcjlo^lcn." ..JDie Swtific»

in aQen 0tabtviette(n ((gingen jammtüc^ ju etnanbet

in bem fünfte ^ b«§rbet BBac^/Biaub ein äXajefUtoeu

brechen fei/ ja fle beriefen — ba bie @ae^e oon

felbet fprac^/ unb fle Aber^aupt nie^t bie gelehrten 0teU

len barAbet, im $^i(o(irat/ 0neton unb ^acituö lannten

— nic^t cinmoif 4uf'.bie;fbnigli(^ni&ilbfAu(cn im gtogen

Otom/ oor welchen eigne. 0llaoen t» l>tAgeIn/ Sleibet,|n

mee^feln/ feine, eigne. Statue ^b^et )u fielen/ fo gut bie

SKajeflAt beleidigen ^ief, ald Be in einem getauften

ten mit }u ergeden; — unb ^iet tpnt ba< ^Ubnig gac

in einem ^ccfellptbe. weggetragen,, i- ...,.
^

^
fTiilolaufen, war nic^t befonbet^ .}U üSutde bei bet

0adfyc ;; unb et tpubtC' einige $age ni^t ju bleiben, ^ui

mal 9}at^t^ im fdette, n>o i^n bie StÄume unb

> biffen ; benn am getpiffellen . mat et feinet ISetfiaftung

unb f4)m(lfili(^en .<^in|!i^tung/ wenn, fpAt etwa bie 0<^el(e

bet Sipotdefe —'.fAc. i(>B bie ÄtmenfAnbecglocfe — ge|ox

' gen, unb unten »on na^et Seben^gefadt gefpcoc^cn mürbe,

,unb von einet üDtijctut bggegen. 3lbet ic^ munbere mied#

;ba§. et/^ unb mit i^m fo viele Saufenb Sefetinnen, benen

i<^ bie @a(^e ju lebfiaft vormale/ fl(^ o^ne 97otd abAng/

•.fiigen. Sßat et nit^t felbet fo llug gemefen, bag et Jii<bt

mn; bie plumpe fpecrige @tanbugt.guf ben ^cAuterboben

-ginaufgetrggen, fonbern.aue^ — um.,bicfeni3urAcfjug j«

/
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inaöficrcn — antcred ®crdmpcl taju, baj fc^on fo lan^c,

mic cc fagtC/ bcn «erbauet? 0o^ar ben Oransetu

Rrau§ ^atte euer J^etb, i^e gar ju beforgten Seferinnen,

mit in ben HBittn>enfi| bee 9^ctniefftn cingefperrt, al^

g^b’ e^^in bee'SBelt nur ben, ben er anfgelefen ; }a auc^

ifiren SBo^Igeruc^J)Atte,.er ati eincJBoifenf&uie för einen

0pion gefürchtet, roüre>biefe nicht in ben gan'jen iSiampf«

t)imme( bee ^rüuterbobene jerfloffen.— Unb iegte er, bec

fon|! «or (auter bumm in bie unbebeefteff^n

$aDen'trat, gcrabe in biefer 0a<he nicht fo:«iol '^chli6u

heit, an ben $ag, .-— wie ben

Sanblente bie' grb§te bei unerwarteten unb peiniiehen &et

legenheUen feigen,' —r ba§ er int ^tabtiüemen über bie

gefiohine Q^riniefftn nur flüchtig tnitfprach# unb nicht eitu

mal ben 9lamen .bee Urbilbee $u , erfragen .fuchtc ?

2iber ich tuid euch, liebe £eferinnen, ihr glün^enbcit

Sitternabein bee münntichen Sebene, nicht etwa für bie«

fen eitiielnen $ail herzhaft machen, fonbern’euch fragen,

»arum ihr bei manchem diomanenbiatte^ fobaib ee nicht

bae le|te iff, euch fo ftchtbar abüngfiigt —
•
ja bei fo.oie«

ien anbern Q3(4ttern — bei
.
jebem ^ fHocfblatte .— bei eU

einem Sifchblatte -r.6ei jebem 55I4ttcrgcb4(f — furj faif

bei allen gesühnten (dentatis) i^Iüttcrn bee Sebene? j^5ch«

fiene bei ben parabiefifchen < $igcnb(4ttern weniger 1 —

.

Sahriieh, bie Sieben wiffen jugicich'oft nicht, wann fle

JU furchtfam, unb wann fie ju fühn fein bürfen. •

jSrnfie Stuefchweife bee »ierten.- SSorfapi«

tele jtnb; bee unoerwclflithe ^örautfranj -rr- ®rj?atfung

bec uiiiben Oungfeait "^ weibiUhe Dteiie in bec Sht><
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»otigfn''®orfapttrt warf td> c« ^tn, ba§ bec alte

3(pot^e{ec fraof* geworben. SEBcnn ein* 8iutoc »on einer

QJetfon in feinrt G5efc^i(^te »oU SBabrl^eit unb JDic^tnng

bcrgieic^cn onmcr!t, fo ifl*« fo gut, als baS^Scic^cw

^uf)n gefc^riecn' ober bie Q)crfon fi<^ feiber gcfc^cn,'“ unb

tm -nü(^(len ^)>ite( (ann man fielet "an i^rem 2(uffonu

tnen jweifefn. i SGBenigftenS StiaS J^enoe^ lag of>ne fern

teslic^e Hoffnung' baniebei!; nnb aCkebingS -.war bem

3(tmgeigct le Fautle »icl von biefec* Sflicbcrlogc aufjula?

-ten; Sange fc^n pel eS jebem, ber ben ^pot^efer liebte,

ft^merilic^ auf,-baß et ' anfing» freigebig ju werben^ nnb

-beSgleic^en gefegt; "ein boppcUeS ^dbeSa'njeicbcn- eines lu;

fligen $il}eS» als iS^rafterabwotfen , glcie^fam'bie le|tc

^Hutung bet' 0eibenraupe vor bem &infpinnen!

- I Um bte '®rünjen eines SSorlopitels nic^t }u über^

f^teiten, mnß mane^eS überfprungen werben, biS-tcr

alte 2lpot^e(er Auf bem t&ette tobtfranf ln einem feibenen

0t^lafro(f etwas ' aufrecht fT|t, unb 9}ifolaufen vor ficb

befc^eibet. '„^rinj fllitolauS! ~ rebete er i^n on —
„0ie fahren, baß -0ie ein feieret :ftnb unb baß i(^ auf

„feine SBeife erlauchter QSatcr bin, fonbetn ein

- „anberer. SDahet nenn’ ich wirflich in bec furjen 3e'i#

„bie ich noch lebe, aus Slnfianb @ie @ie, fo wie 0ic
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jir nennen ^liebten. 5^rc^ feüge' ??r«n

,/®intter fjt «6ec meine ^rau unt '6Iei6t *

' ©cinit’rpirb nicmanb be^aupttn«/bttt'’^rtnj

einer* Per’*teattmIofefi‘en 3,^3 ^^nge' gemefni? öter '‘fein- gor

ju gellet nii(^tcrnct nhb Sr^eifferr b«’'n)egeli

ber ?^cnge Wr ^jTäftet^cinii' dir feine ’SRd^^ijVflHnc giau/

6cn farth ; *'fl6er gleic^reol muftc biefer's^irti| ''bei bet

fc(t(airicn‘ Änrebc nrmc^mcnV J^enoc^ fd ^i?6ettoß', -unb

im'-Ätirjcn” beö "ünt» ^tr
‘

»Iberlegtc' an#’'S®tr^mnt9

unb Siebe fein SSoit^ *

• 35et’ 2((tc ging rii^iij mdtcr r „^oßte ©ie' nun

„b'urc^iftnc^tigftcc ffiatef fiinftigv* wenn ftni

„ben, "jitt 'SÄebc ftcßertv ' ob ’ ic^ ffdnbmäßi'g^

„Sr^ie^iing geben (afTcnr ’fo 6r«ut^en @i(f‘ i^m mit^W 5U

„jeigen, alö biefc^ J^dupt# ober Ä'apitdibnc^- nebff be«

„@trajidV worin otte ^(u^gab'cri filr 5^re TÄtjHic^e' ®U»
<,bung fommt ben 95kegen"'unb D.nimmgeiH anf‘"b«<

„<})iJnft(ic^(lc jn pnben finbV^'flwt^ •^cniitniffc unb

„conduite werben fcf)r boju beitragen, nÄitiHc^ jum SBe< ^

„weife bef ' gebockten €rj{ef)ung; unb «'
ed^ "War freilit^

„nic^f äßeS fo '»oQfo'mmcn wie a'h einem J^ofc''burc^jui

„führen, ttuö ÜKangcl on ’^agen unb 'on einer Onffruf^

„jion () 6^ern Ortö ,
‘ nnb befo'hbcr^ aug gdnjfit^em SWan/

„get an Gruppen, waö baö*-Ärieg»metier anbetrifffc"”' -*

'‘9?ifolaii^ befam )e|o ‘bflf« Äapitaibuc^ utib- bi« 0tra3ja

in bie “ ii^itnmelJ ei war wirdft^ ’fb /'unb

baö‘ erflc Ueberbldttcrn jeigte l^m au^ beii"erjten lieber«^

fc^riften bet »erfc^icbenen SXec^nungen, bag bic SKebe feiiio

$raumtö(^ter beö ie^igen Äranfenbettc^ war! 'V/®5a^riic^/*

„fein' J^eller ill' jn »iel ober ju ‘wenig - aifcgefe^t', mein'^

„^rinj/' — bet^cuerie'J^enoc^ bem in garij artberc ißci'

trac^tungen gcjlürjten unb oerfunfenen' Slifotau« — ^jabrt-’
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utn SeditimUcung }u empfangen.^ Qt ä6erga6; t^m einen

netten $ergament6ogen ) worauf ec, tie O^ren^eU^te bcc

^tau farnim tec Gegenwart be^ ^nterd Ui^ticben, hcs

fc^moren, beftegelt unt> untcrjci^net ^atte.

.Sein- cinjigec •^auptpunft . tiefer oielen Sbtfapitci

war
^
barin oergclfen^ unb er ,(iatte,auf biefe SBeife ben

9)rin}en bucc^ ben ^ewei< ju, legitimieren gefu4t^.tag ec

dn natäelid^ec @o^n fei oon einem;— $Ar|{en^ bec olfo

feiner @eiW wiebec }u legitimieren |abe.
,

. . 9lo(^ in baf (lumme Scfen beä $ärflen6rief^ cebefe

ber 2fpot^eC/ ,ber ben j)eftigen ^Bewegungen ip Slifolau^

Gefixte bie re^te Saufba^n geben woUte, au^ ..Ungebuib

ginein: „iSenn Cie in einer frommen Gemätgbemegung

n^jtnb, mein Qi^rinj, wie icg erfege : fo befcgwbr’ icg Cie bei

M^rer eornegmen Geburt^, negmen Cie ficg meiner au

«^men brci oateriofen iBaifen an/ bie icg, wie (Itg’ä aucg

«gegbrte/ .fegr über Cie oernaeglüfligt gäbe."

,
— $S3ie eg.,nun nacg ber Sefung ber Ctanbergbgung

im Sopfe bei ^rinjen. gerging, unb wie barin gunbett

GebanEen auf einmal um feine Ceele ftcg (iritten : baoon

cntwerf ieg in, ber $gat nur ein eienbeg iBiib — i(g

gäbe aber fein bcffcreg — wenn icg bag Treiben i n feü

nem • Sopfe mit bem itrciben a m Sopfe eineg SRanncg

«ergieicge, weicgec in Sonboi^ fteg aufer .^aufe in einer

Cube altmqpifcg, ftieiteren iügt; »iet SDlenfcgen gaben ign

gngieirg bei ben. paaren — einer macgt igm ginten ben

3opf — ein iweltec, Socfen recgtg — ein britter Sotfea

linfg ein oiertec arbeitet auf bem .Ccgeitel umger

ben fünften wiQ.icg noeg mitreegnen/ ber tag .S^renneü

fen ergigtj» aber niegt einmal bcu/ bec na^ger raflert,

wag gufammen fünf QJencc fogctj^_ Co nun „ nur gef^
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ti^eT/'-fu^r ^üei unter 9lifo(aN <i^irnf(^ale on eftiiMttec>-^

^r^umc crt)ciü(ften $r&utne <S(tern/ 0(^weffern/

ften^ ^'ärftent^ter ö^errannten fu^ —< unb er flanb mUt .

ten in einer 0ternaUee einer vielfeitigeti Su^nnft, unb

runb um in blä^ienbe @ünge ^inAnl: J^inu

tnci 1. - mcic^c 9)len()e • 3(u${i(^tcn bi< an ben ^rijont

^inanl . , r;.. . : .

@nb(i(^ na^m bcr junge $nifoIau< bc^ ^ranfen ^anb
unb fa9tc:’/,iöefläi-5 f bin ic^ -genug —

,

mug aber al#

„(e^ glauben, ^n jebem ^aOc gebe i<^ ^^nen ba^

,,j}enmort/ .^crr aSa(^/ ba§-ic^, fobalb id^ fdnftig meinen

„iBater gefunben^ aüe^ ieijten mccbe, roa^ €>ie nur »ej»

„fangen, unb noe^ meit me^r; ic^ (enne bie ^fli^ften

„meine! (änfttgen ^o^en'<^tanbe! ganj, - unb ^abe mi(^

„oft genug in ij>n t>erfe|t. Glauben 0ie mir, i(^ re«

„giere riet fünfter gl! fo riefe ^ärfien in -ber ©efd^ic^te,

„unb jeber ^at e! unter meinem 0jet>ter gut. meig .

„no(^ ni(f)t, n>a! ic^ mir auf bie ftafei fe^n faffe, aber

„auf bie $afefn meiner Untert^anen mug ba! mbt^ige

„fommen, unb menn bie ißauern unter .^einric^'IV. am
„0onntag ein Jg)u^n im flopfe ^aben, fo offen meine

„in ben SBoc^entagen nocf> bie «^ä^nerfuppen unb bie .

„6ier. — 2in ©iinjlfinge ober SKitrcffen ift bei mir nie

„}u benfen, unb meine gbttfic^e ©ema^fin ifl genug, unb

„f)ifft, icj^ meig e!, mit begfätfen, fo bag ade! mirffit^ -

„bfögt unter mit. — 0 ©ott, e! ig unrerantwortli«^,

„wie manche bärgen Sünber preffen nnb quetfc^en, bie ge

„eben fo gut begficfen fbnnten wie i(^."

„fDtein gnübigger ^rinj!^^ gng ber 2(pot^e!er an,

bem biefe ^reigebigfeit ungemein gegei — — „Safles

„0ie, unterbrach i^n Snüofau!, bie geife .^ofetiCette unb,

„tgun 0ie gerabe fo^ ai! wäre icg ihe. 0ohn noch." *—
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„00 wexb^n 0ie «Ifo (fu^t |enft fort) mit ^rcubcn bei

„^^rcjit bure^Iauc^tigllen J^etrn Q3ater nic^t nur bie oo(r<

„(iAnbigr ; ?ßfja^^lung oller befe^einigten 2lu<gabci! erwir#

„(en,, fonbern noe^ befonberö meine »erfc^ulbcte Familie

„unb 2tpot^efc bebertfen." — „O @ottl" ermieberte 9Tü

folou^/ „nur^rUe^ d mdtbe ungloublicb unb
'
pro()I^oft

„dingen, wenn ic^ fogen mellte, mo^ ic^ olle^.t^un

„merbe/'^r-, V.
•

. . . . : »-i
‘

00 flogen .0ie" — »erfe|te .i^enot^ eilig, welcher

' gor nic^t^ 0c^6nere# tonnte, ol^ einen fiflc^en glänjenben

pffenen iHeie^t^um bei .?>erjen«. — „iulei|t noc^ ctma«

tfiu 3^ren So^lt^oten bo}u;. loflen 0ie einem 9)lonne,

„bet übet funfje^n 3o^ce feine# Jeben# on S^rcr fiJrf}«

„litten ^rjie^ung georbeitet,' o^ne bi# je|t bofiüc- einen

„Äreujcr ju fc^en, noe^ „feinem 2lbleben 'eine 2frt »on

„®rabbenttnol mit- feinem 2tpot^cfermoppcn fe^en, befom

„ber# um nur bem J^unbeboftoc ju. geigen > wie »ict ic^

„gemefen; ob er. gleich nie für. einen 0frupel bei mir

„»ctfe^rieben -ou# SBo#^eit. — 9lifolou# fonntc fein

. 3« nid^t • o^nC' noffe 2lugcn ou#fpre(^en. St root mol

mit!.me^r,v9fet^t- flcrü^rt, ol#ree nur mugte; benn ein

Q^eijiger betämmert fic^ um fein S^enfmol für fein @rob;

tf)ut^er’#.aber, fo liegt er nic^t me^r mcit »on ber^b^le,

in bie ee<;fottunt.

. 5)cr'2lpo1gefet ftreefte iljm jc§o bie ^onb entgegen,

ober »H(fet'-.ou# j9{ö^rung ,..fonbctn jugcfloppt; meil er cn

mgü; bo^rin ^otte. v,Sin ^ouptfe^ritt, fogte er, müffc noc^

„gefc^ef>en, unb' bet 9^rinj bie Unioerfitöt ^cipjig bejie-

,>^n, bomit: fein ^o^cc J^ert aSotcr outb nicht bo# ©e--

„tingjle »on bem »enniffe> mo# on einem ^rinjen ju

„fuchen fei, unb man fbnnc mit bet 0oche nicht genug

„eilen, bomit et, foll# et,. feinen ,S3otet nicht gefunben,
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„t>ie ‘leere ^Ipot^cfe le'^c^et fe (ieto d6etnel)me, inbcin

,^ce feiger fein* Se6en fc^tvctlic^ ä6ee *tcei $age noc^

/;tret6c> ^

. inifolauj tvoOte (lat( gerä^rt einfaflen, ,a6er Jener

fu^r fort: ,,Um bie J^oflen be^ a(abeinif(J>en ^a^r^ me^r

„ali }u beefen/ fogte et# fo \^aV ic^^^metn- Q>rin}, bn

,,fcin cinjige^ 0tipenbium' in biefer ^eiroiäcfift^en 0tabt

„ya erhalten n>ar^ biefe^ noc^ einjigejlDcmantc^en au^

„bem 9iingc t^rcr fcligcn $cau SKutter au^ge^oben unb

„oufge^oben, benfe aber bamit fär me{>r a(^ eine Werfen

„ou^iulongcn/' .... .
'

25er 2)iomant. war o^ne 5m9« — benn ei. bebarf

^iet feinet 'befonbern 3engni|TcÄ — brittc^alb ^unbert

©ulben im 24 S-u§ . unter 95röbetn, ^gefd^incige unter

2luben> mert^.. 25a nun fonfl ber Zpot^efecseine.ifSetiitiß

bung mit ben SDlenfc^en gleid^fam
'
für -eine, innige

anfa^# worin nac^> *bcm* ©efe^c .^c^enbungen »erboten

ftnb/ ober aue^ bie ID^enfcl^en fär eine. 2(rt I5ett(er, . welr

e^cn-etwa^ }U geben bie ^olijei unterfagt: fo, trieb er

burc^ biefe^ .unverhoffte. ©utfein nicht nurroKe bie ^<Ute,

welche ^inber immer gegen geizige ISUern h^^en, auf

SRifolauf .fperjen htitAUö, fonbern auch fo viel Siebe hin'

ein, ba§ ber ^änglihg fich ber wehmüthigRen ^deweguh«

gen »or bem h^thR ruhigen, iDtanne nicht feheimte unb

enthielt, ber-bUh^t alä>ein fSater gegen ihn gehanbelt,

ohne einer ju fein. .
^

'

r
‘

> .;

*• „SBie gefagt .— fnhr Slia« fort — für mehr aW

„(Sinen SRann reicht fchon ber 0tein; benn ba ich folget

„nicht mit. Ohtcr Erlaucht bie Unioerfität beziehen {ann,

„wie ich bisher gehofft,.um auf itgenb eine 21ct ben un#"'

„entbehrlichen $cinjen;©ou»ernbr , ohne welchen (eine-
.

„^rinjcn.auf 3tfabemien }u taffen finb, ooriuRcllen:- fp-
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ein' ankm: auj^fat^HurrtMti. SOth^ibAnh

>>4b(r/' {(^ ^obs T» etwa« an einem maef^rn gefcblcfträ gci

,,fr|ten O^nsitns bei 5“^«n. unb non ft^bnem eenfic

Z/^ejimben/ >iveI4>cr; ba er fcibec ouf Univeefititm ge^eo

;,n)ia, bei,f»nec 2(vmm^ gern fär einige 50 $|>a(er ben

,,@ouvcm&r mailen tnicb/ jumai ba: ec hii^a ba# Q5iti(f

,>^rei ^eräblofrtnten Umgang« genoffen.'^

• inifolan« fonnte buc^iau« nic^t anf ben UKenfc^en

(ommen.

• Q5«tec Iffiorbic, mein g>rlii3 l''.

fragte bec 93ater.

’ 5ebcr
'
^etcr in ölom wir’ i^m-Icltbler eingefallen/

nfl biefer ^eteciSEBorbie^ ben et/ wie mir I<lng|l miffen,

. Ul : einem iSoefapitei mit $ä§en getreten unb meieren er

f;itbem'mit i&cubecarmen an fi^ gefebioffen. ' !Denn ^c/

tec mar 'gerabe'bec 65egenfä§Iec ober ©egenfbpjicc beffen/

mo^c i^n 6iia« anfa^. 3ibec fein ^rrt()um mar natär/

lieber. €rjl(ic^ mie« er vor bem 2fpot^cfec im iBocbcu

^en bie Jfunfimbrter adec Siffenfebaften auf, fogac ber

6(beibe/ unb 3(potf)eferfunfi, fo^ baß bec p^armajeutifebe

fOtann glauben mußte/ ^eter fei in bem Sanbe bcmaiu

bert’ unb ein^eimifeb, beffen ‘ Sprache ec rebe/ ob ec fie

gieicb nur ju einer gefioblnen ^atole für feine 2(nfpie(um

gen verbrauchte. 3n>eiten«, ma« feinen ermähnten 6rnß

onbelangt , fo mar * biefec b(o« ein Scherj : - anflatt feü
'

nec fatirif^en Sibec hntf ec ein gan^e« fatirifche« Schlag«

unb !6Iutaberfpfiem / unb machte immer Spaß, hnupt«

flchlich b(o« jum — Spaß; au« Sufi, nicht iuc Uniufi,

unb ber feinige glich gutem S^ießpulver, ba« auf ber

J^anb aufbeennen muß, ohne einensfehmaejen $(ecfen nach«.
i

ittiaffen. $(uf feinem ®eflchte etfehien fein Seichen, fon«
'

bern er hAU^ Auf bie romif^e..iDla«(e, in- ber. ec. fein Se« I
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6en eilte/ wetm nic^t iroBlf^e/

f(^e getecft. iDiefen fefldefhfcften aXu^feternfi/ womit

t)cc 3(pot^efee i^n immer teben fa^/ ^a(te biefer fAr ge/ -

ge^altenci, @ouoern&t/SBefcn genommen. iDot^

Mi) bem @4>erie (feine @efunbe frA^er) fo^r juweiien

ba^ pocfennorbige Gefielt (ac^enb au^ einonbet/ unb H
famen auf bie ^angenbe i&acfen^ant oieie Sichtet/ unb in

bie grauen 3(ugen etwa^ ®(anj. ^ .

$ünbc man nur in - aSorfapÜelit Seit bajn, welche

r&Qig fe^it/ fo wAren vieAeic^t Sefem/ weiche }U wifTen

toAnfe^en/ wann fte (ac^en foAen/ wenn fte einen ©paß
machen/ ob oor^ ober unter/ ober'nac^ bemfelben/ ober

ob in einem fort/

,

brauchbare/ aber neue SBinfe }u ge/

ben : gteichmoi aber weig ich • ^ie SOiehrjahi )u fchA|en/

welche ihrem @pa§e re^t lange ihr > Sachen oorau^fchieft;

bamit ii fAr ihn ba« frembe oorbereite/ wie etwan ein

iBebienter in Jg)amburg auf ben - Senchter / womit er bie

@A(ie hinunter begleitet/ feiber ein (ieineg ®oIbAAcf (egt,

ai^ ei einer von ihnen gegeben/ um bamit bie Abri/

gen jum 97achlegen aufjumuntern. —
S)er ^rinj, umarmte ben ©cheinoater in ber Ueber/

tafchung. SBat ni^t QDeter fein befler unb toDfier $reunb/

unb war nicht biefer ihm aig feinem .^ole, wie einem

Magnete/ a(g ein Gegenpol eingeboren unb .cingefchmot/

}cn? .^atf er ihm nicht bi^h^t^ aKe feine SuftfchlbfTer an/

rertraut unb ben 0pa§oogel'<barin h^tumgefAhrt/ ohne

ihm im ©eringfien Abei 5a nehmen/ bag er in feinen

grbgtcn fpanifchen SuftfchlbfTetn unb b&hmifchen iD&rfern

herzlich lachte Aber aAe^/ Aber ihren Saugii unb ihre

ascrjierungen— Aber ihre ©auleiwrbnungcn unb Äarpa/

tiben — Aber bie (Brubenjimmerung unb ©runbiage ber

Suftfchloffer — bid jn ihren unb iDecfenge/

56. asont. 7
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inÄlbcn uiit Ätt<|i(^t«n biwaof? — SC6er « :i»Hi§te,

(lattfle ap ifim boc^ fcj!. Unb et fe(6er ^atte i^n befon/

b(r&, wesen beffen 2(rmut^ Iteb^ tveU Q[)cter n»irflt(^ nic^«

^Atte, bet $rinj abet wentsfien^ wenis* ^otble ^attc

— obwol }utn 93crfenben auf bie Unit>erflt/lt fo fertig/

wie ein in •i^oQanb scbratnec unb ''in fButter einsepaefter

SrammcWoosel |um Ueberfa^ren nac^ bem Rap bec guten

J^offnung — f(^on onbert^alb ^a^ee im seanfert,

nm Auf,Q5e[b unb Sßinb ju warten, ©ein Später — }ur

fogenannten fran)bfif(^en Kolonie in 9(om gef)&tig — war

nichts aU ein bärrer $rtf6r; mit noc^ einiger ^uber/

b(ci4)fu4t an J^ut nnb 9{o(f auf vorigen Seiten; e^e bie

ledigen fo viele £otfen, '$oup4e<, S^nfe »nb Q^eräcfcn

bee SDienfe^en mebiätlftert- unb füfuiariftert Ratten, bag ein

J^aarfrüu^ier unb ein i©(^n(mei(ier alb )wei STZitarbeitcr

an köpfen c^inefifc^e . <i$o(bfff(^e vorfleden^ wel(^e ungc;

fükttert ^a^re lang lebenbig auf Q|>ra^ttafe(n' aufgetragen

werben, fbnnen. ? f4>on in früherer Seit f®^

^eit nirbtb feltnet alb einen feiflen .l^aarfrüubler, weil

i|>n bab Q|>uberme^( immer abmogert/ er' mag eb nun

an(liubcn>. — woburt^' ©cbwinbfuc^t — , ober er Wag

eb gar entrat^n/ ^ woburd> J^unger entfielt.

•• Qle()en wir nun "von' einem folt^en SSater 5a bem

©o()ne über, fo erfidrt fic^’b, bag er nic^tb'^at, unb p
bee fann i^m bab 3eugni§ ber Sfrmutb* (testimoulum

paupertatü) nac^ Seipjig mitgeben, um fo gewifTen()after,

ba überall 2(rmut(> - leichter nnb gewiffer ju etweifen i|i,

alb Dieic^t^um. ^eter ^atte bib^er, um in Sefpiig fein

eigner ^Convütorifl unb ©tipenbiat ju Werben, ftc^ etwab

(wab er immer wieber burebbrae^te) jufammen ju bringen

gefuebt bureb alle nur erbenfliebe ©tunben, bie er ben

^inbern in ben verfcbicbencn erbenflicben flBiffenfcbaften
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wobei ec boc^ in mäfigen iio«^ feinem 58fttec/>bec

me^c bie 3fu§enwccfe bec behackte/ iiemne^'bbi

roeibticben ^erürfen beifprang. .

7M 9lifoIan.^ bae S3eg(äcfen, feinet SSatccI ^ wa^c<

nabm , oergag - cc in bec Sceube , bag ec ein ^rin| wac

unb woDte fclbccrju i^m cennen; abec bec Sfpot^efep ,fanb

^erbegcQen fc^ifflicb. ^etec fam gef^pngen : unb ^enoe^

fragte i()n / ob. ec fein SfBoct be< 0^weigene geben unb

galten wollte, ^etec antwortete/ bin ein ^uc^^/

/,unb bec gei)t ge^e|t/ wie bie ^ügec wiffen/ immer ge/

„rabe au^; benn i<b mac^e ni^t/ wie bec .^afe «oc^ ben

/,J^unben , Diöcf t unb ©eitenfpcöngc. f^nnte

,,nen taufenb hiie anvettrante '®e^eimniffe offenbaren/

„fogar »on -5!)'cem J^eccit 0ogne ^ieC/ abec ©ie mbgen

„warten.'^ Sfifolau« üntcrpe^elfe unb fagte mit^uhr:

,/ffonnt’ i(^ jc mic^'auf meine« tfieuecjlen $ceunbe< 58ec/

/,fpretf)en ffeucen : *fo weig ’ \d), ifl efr biefe« 9^41' in

„bec Sufönft ” ' meld^e DJebc q>etec wegen be« feU

eriie^en 2fitf!anbe«, ba ee not^ ni^t wugte/ bag 9}ifo(au«

con ©eburt’ war; nic^t fowol .feierlich fanb/ a(« cc($t ti$

tbetlic^. 2fl«' *abec‘ cnblic^ bec 2fpot^efec — tinb bajml/

feben bec ^rin§‘, bec gern feine neue SBeftfugei mit d/

nem einzigen 9fucf fn« oolle Slcbit »oc ben £icbling gebregt

bitte — biefem bie SJJeec// 2anb/'tinb Suftwu'nbec'bet

SSergangengeit erj^^Ue — igh in bie Äöpitalbötbcc' unb

^r}iegungf(beine guefen Heg unb al« ' tobtfranfec ernjfec

SKann ben ^cittjen'-^cinj nonhfc — unb al< SBorbfe

gar «eenabm/ er foffe beffen ©onoernbe in Seipiig wer/

benr fo tbat cc an ben 2fpotbefec — um Seit unb Äröft

jum ©ammefn feine« “Ccttfle«’ uÄb feiner ©epcbt/9Rü<fcfn

bei einer / wie ei febien/' jweif6pggen-5oßbeit attfjutrett

ben — fucebtfam bie i&itte/ man mige ganj furj einen

7 *
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I

\

•>^r, nHc^d(kn SSwtr&ge, Me et je 0e^ic(/ tcfapltufk»

tfen^i.i.MuuU er aOe^' einer fofe^ SIBi(^tig!eU gcinig

crniflfc.' .y

^d^clnttatcr nnb^@l^clnfo()n rcfapitullcrtcn alTcö mit

^tinafttcr. icigtrfenet noc^ gar ben flcincn

manten a(^ ©runbv. unb @(^(u§|tein ‘bc< on aflcn Srfen

' fc^lmmcrnbeii 3«u6erft^loffc« ber Sufnnft »oc; unb ber

trug' bic''l)i«(^rid^ nat^, wcfc^m Änt^cil unb

'©pUttrt ^otblc »om ©teiftein erhalte; ein Splitter, ber

'In bVfriit* Stugen” bei feinem fangen J^unget nac^ .6|ffo

^nb'ifat^ SSiffen ein iBaffch fein 'mußte.
'

fixd er ; eine f<mge e^rcibietigc 9icbe an/ unb

rfagfe:beib(n !Jg)errea-,fär.)i^-f8ertrAU<n-fDanC/ ba^ er f^c

:W^:^wif^ertt,;,fM(^?n 5fWjPb,f.^--7
-. £Den tpärmfien 2fntjicil,

»er:.;fort/ r.ne^V'^ ^befonbetä an ber ])o^en S(b|tam;

finung :feinef:^o^en ;®c^nlfameraben|/ meil ein $üc(t-in

.jebem, r$a(t bai .^.^mte fei/ mi er {14^ benfen fonno

n)enn;«r au<^ nur beciicEitc^tige/ baß ein folc^r fc^en a(j

Älnb,4tt ber SBiege Oeben unb'J^ofjtgat bcfommc/ Ober#

,(><>{V€i(tf*: nebjl;4«eii£Ägmmcrßerrca, ;
,«nb,''Safelbicncr

.p,nb;];^^ürßiitet unb;.ci«eai.^ammcr|)e^jee — unb wie ein

««b ^cuet -befprcc^en/ wai

foum gfaublic^, unb, gleich Louis XlV./.frcmbc Ifcber;

fc^ungen vom 2iniin< ^^fac unter feinem,9Umen ^erau^<

geben, fönne/ watf. eßer jn glauben/—unb Vaß er fpHter auf

jbem.'i^tene/- ja jwc^. früßer fajl für,. unfehlbar gehalten
j

»epbe/ aber fein SDlinißer befto weniger

—

er erftaunc,

wejin et.bg« (Bfüff betraute/ ba^;fjh^ tßeif« au«breitcn

jf&n^fir^tßeif« felbcej.geniefe^ bgßcr .eif,i«m^.ßdupg SBal«

^no^, werbe, gu^fößKeßenb wegenvfelue'r
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iSiUrll(^feit ln aßen ©ratnen ^apa *)'— unll''n)^^ln^Ä''^

nun erfl blc ’ 6()rc ' unb 6^rcn6tfjcugi(ngcn 6cbcrtlfe"/H1e‘^

folt^cc cinnc^inc/;' fo ba§ er öbcratl ali ?Uiu|lcc äm'J^'öfc'’^

iK’^t unb attc i()in‘, roenn et, wie j! SB. 'ÄJnig

bet jweitc ln ^arU einen Unterroef ffatt- bet 'ans
*

c< nac^ft>un unb bic irrigen ‘au^iie^cn iinb'wciÖ/''

li(^ auftreten „0, man fann roa^rlic^ baju graW'^

//fulicren, mein Q5tinj!'' bef^log'^rtct'unb uihging bic
'

i^u^Bräbetfe^aft , in bet et mit i^ttt von ^ugenb aüf’

gelebt.
• '-‘V-

liebet aßc 9Ra§cn 'gefiel
'
^nii''?tpbf^efet bieft etfie^

Jpulbigung iinb* bet ganje (Stnfl, ben ^ctet in“ Jebpm^

SSßorte jcigtc/ aSergnögen, fdnffiget ®ou#‘*

„vern&t/ fagte J^cnocl», ba^ tc^ in meinem ÜOlanne ni^t

„fefjlgegtiffcn, unb ba§ ©ic ^^tc ©oubetnBt s Gage nic^l

'

,/umfonfl vetbienen merben.^' — „ Unb ‘wie fottt’ i^ ah/
*

„beri (»etfc|tc SDBorblc), ba ic^ ftc in meinen UmfMnbenj.’

„fchon btau^e; icf; fann fagen7 ic^ lebe wie bet ^fbeir

„blo^ non SKinben/ wenn’^ auc^ feine SBaumcinben finb^

„unb wenn bo^ £eben ein ©e^aufpid ' ifl ^ fo finben gVi''

„fc^marfoottc S?nnjlrie^fet , wcld;c ' »erlangen, ba§* bet

'

„©c^aufpielet nic^t teett auf bem 2()eatet' effen foß/ äh“

„mit i^ten üJfann.
'

'

J‘*‘"— (li wirb boc^, ^off’ ie^, fein Cefet a!ß"otbl(^# 'g^cF*

lefirte Tlnfpiclungcn einem erfl nac^

'

bet

cinfdjiffenbcn ^öngling aW jn^’urtwa^tfcf>cihllc^c unb ihir'

blo« geraubte abfprec^n. SDiefen ?efct ‘mAftC^ttVätr*

fonß baran etinnern, baß gegen wärtigcr'Serfaßet fclber

taufenb ÜJlal mc^t ©Icih^niffc fßt feine „grBnlähbif^eit^

^roseffe" fc^on im crflen ft-’»"« afabcmifc^cn Sauf/'»•>».* *• * * ^

•) DbBmHcb nannoi.
; ,
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Jn Seipiig/ aifo in einem noc^ fAngern 2(Iter, ^tu

au<ge6roc^t unb ^crau^gegeben. S)enn ilBorBie mat/ ali

et von J^enoc^ jum fprinjcn^ofmeiilee inilaDiect murbo

gerabe aobcrt^aib ^afir Alter al^ id^, ndmlici^ neun|ei)n

unb .ein ,^albe^ 3a^r. — Sben bicfe 8iet>ren(cfe auä ganj

entlegenen Reibern/ movon SGBorble, {ein cinjigcg

befa§ unb befAete — ob’j bei mir becfelbe $all , errntbc

bie Seit — »i^enoc^ bie bobf, unb

b4<,$rinien/®ou»ernement fo leitet envotben/ al^ mAre

^enocb mifolaufentf iSater getoefen.

21^^ bet 'Sipotbefcr. erbffnetc, wai et »on i^m aW

@ou»ern6r erwartete unb fobere — bag et ben ^^rtnjcn

AbergD begleitet unb beffen Cort^ge mache/ mit i^m bie

Kollegien befuche unb recht, bie Siffenfchaften treibe: fo

f^rte fich $e'tcr mit einer {leinen/ aber feierlichen 0teg/

reifrebe gegen ben Ql^rinjen/ unb that ihm barin ohne

aQej^lDu unb 0ie bie Erhabenheit ber 2Bi{Tenfchaftcn für

$Arfien artig genug bar. —

.

£)er alte $e(tamentmacher/ bet bi^h^<^ 3tit genug }u

aDcn Slaufeln gehabt unb perwanbt/ fe|te ihnen noch al^

0pihe bie 'lehte auf/ bag . man in Seip^ig burchau« nicht

mit ben 3(n[prüchen fürfilicher Sürbe auftreten bürfe/ im

bem man biefe au< ID^angel an 21panagengelbcrn nie ge<

nngfom behaupten unb alfo ben heh^n IBater {oinpromit;

' tieren {bnnte/ wenn er . früher ober fpAtet crfchirne unb

fein., Sijprt' baiu fprAchC/ fonbern —;
tegiertc Jg)enoch

—

nian, muffe unter einem gewiffen ^n{ognito fortleben/ ba^

lAngfl. bie grhgten Potentaten beobachtet/ unb baju halt'

er. bie bi^h^^^'Ü^u tarnen unb $itel am füglichfien. —

*

//€o behalt' ich' benn auch mein, ^n{oghitO/ al^ Qiouoer.'

//Uhr/ »ot ben Scuten bei — fagte Peter — unb wir

//bleiben vor ben Seipjigcm ein paar alte gute romifche
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^/0c^n(famcrabcR; f!n^ n>it aber 'nntec nnter eicc

//ä}{auern^ fb tritt freilich tab ^onigto ein unb wir fen»

„nen unb nnb'er tritt a(b Q^rinj auf, unb ic^ afb (Born

,,t)ern6r/' ,, Uab «erbäte bo<^ @ott^ mein QBorb(e,'i rer«

,,fe|te bet Q^rinj; auc^ bann /«wann nicmanb habet iff,

//Verbleiben wir im alten ^n unb ^u unb i(^ fann unb

//WiQ fär nic^tb iSefotibreb von (Dir traftiert fein— aitf

„bem 5^ronc fogar wiil ic^’b jelgeU/ Bieter 1" -
' '

£e|ter t^at nun an ben ^pot^efer furc^tfam unb"

befc^eiben bie $rage/ wie eb aber bann jn galten fei;

wenn beibe aub Seipjig/ o^ne ben-^ erhabenen' ^.’ lBater

gefunben }u ^abeu/ wicber nac^ 9tom ^eimfümen. ,,^n

,,meinem gefc^ticbenen ^efiamente — verfemte JDenoc^

„ift ber ^aH bebge^t, unb @ie werben barin för fofe^en,

„mein QDrinj/ erfur^t, t^emift^en unb botanifc^en

'

,/Kenntniffe aub Siebe gegen ^^re brei 0(^wefiern jn be«

,^nu|en unb bie 2(pot^efe fo lange ju äberne^men/ alb

,,0ie noc^ (eine SHegierung äbernommen; natärlic^ bleibt
'

„bib ba^in atleb SQBcitere verfc^wtegen.^' — •
' '

''

- 00 weit beb 2(pot^e(crb le|ter ÜBiOe , beffen 3fub«

fpreeben vicUeie^t ber 91atur nod^ bie flürffle unb Ic|te
‘'

0pannung gegeben; benn halb barauf fanf fie in ffcb'ju«
‘

fammen, unb er ffarb entweber am «^eripolppeU/^ obet an •

bem 8ungenf(f>lagflu§ narb Dr, J^o^nbaumb $^eorie.
’

®b ge^rt nic^t in IBorfapitel/ ft^on bee Äürjc w’e«

geu/ bab wcitliluftge 35cricbten/ wie viele Siebe dtifdlifnb
'

bem armen, an feinen Jgjoffnungen verhungerten ^ffegevater

jc|o nathsejahlt, bie et bibhet bem aSater fdjulbtg geblieben/ /

wie viele . 3tublcgungen unb Slrgwbhnnngen er f!d; reuig

ju Jgjetjen gejogen; fur§, J^enoch genog nun benffiorfhcil

ber Unfithtbarfeit unter bem @rabflein’> bcni bitfflen

’

0(hleier beb SRenfehen. fEßenn 91ifolaub freilich eif«

L
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rid^c ta< (Sro6 feiner üXuttec fne^te, unb f{(^ anf btefeö

wie auf eine $^ron(lufe fe|te, um nad^ feinem wahren

Skater in bee weiten SBeit }u blicfen» fo ne(>me man i()m

biefi nic^t fo Abet^ wie ^nnbert anbere Swinge.

s!>ec erfte ®ebrau(^, ben ec »on feiner fAnfti^eo

Sbronbefieigung machte, wac^ bag ec auf ben ^rAuter;

hoben binnufAieg nnb bie @tanbubc auf;

Woi, worin bie '^rinjeflTn wohnte, bie ec lAngfl (e^

war Sibnen feined ^cfifirben ®eblAU) ge^obfen b^ttc.

2Ui er ooc bec wAcbfernen bof>^n ©eiicbten jum erfien

9}ia(e ebenbArtig aid ^cinj (ianb unb ec ibc in bie.fefien

treu ; unoerrAcften 2(ugen bec Siebe bincinfab/ wclrbe ibn

einmal im ^arfc fo freunblicb unb fajl orbentlicb atic^

uocaudfebcnb angeblicft; fo (ie§ bec ebene jufammennA;

bcrnbe Soben ibred unb feined 0tanbed nach einem foU

(ben unoerbofften 3uf(bAtten bec gegenfeitigen ^luft ber

(Geburt — in beren $iefe ec vor einigen Sagen mit

@(bre(fen binuntec gefeben — fo warme ^arabiefedfluffe

bec Siebe in ade Kammern feinel J^erjenl laufen^ ba§ ei

bAtte {cefpringen mAgen ooc Su(l nnb ISicbe. — Unb wie

gern unb feurig b^tte ec je|t auf bie einfamen 9tofen(ip;

pen 3(manba’d einen Atug gebcAcft/ bei weichem nuc fein

4>ecj wAce Beuge gewefenl — 3(bec webec bad ÜBaebd/

noch feine Sichtung fAc bie (Beliebte, liegen einen ju, unb

ec bieit fTch in ben enggen (BcAnjen bec jArteflen platonU

f(hen Siebe gegen bie S3Aiie.

. ..iSag ec .feinen (Anftigen iBatec mit bec Q^oefennarx

bennafe unb bem J^eiiigenfehein einmal. finben werbe, war

ihm woi unter aden £)ingen, wie bad SBichtigfie, fo bad

<BewilTe|ie, nuc aulgenommen bal Sinerf^nnen unb Segitü

mieren burch-, ibn^ bal aderbingl (fag er) noch.gewiffcr

war, ba el nicht ,mebc, wie bal §inben, oon Singen unb
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Sufaff aS^ltig, fonbcm «on 3nncii unb ©o
wac er benn ein froher gemachter SKann, bet ffit feine

ganje Suftfc^iffflotte nun einen Sinter ^atte^ ben et anf

bie @rbe unb auf einen- $^ron faüen laffen tonnte^ um
unten anjufommen ;

' benn bi^^et ^ott’ er feine Sinter

me^t na<^ oben in beri Siet^cr ou^geworfen , wo ftc ber

5icfc wegen ni(^t ®runb faxten. • 3iW er nach einigen

Sagen ben ©c^uitameraben unb @ouoevn5r ^eter wieber

fa^^ wugte er mit-bem alten @c^ul/S)u einen gewiffen

^&^ern^ feiner 0eburt gemü§en Sinfianb fo leicht ju »er/

tnupfen/ ba§ ber ©ouVernbt über brelfig Sinfüffc batöbet

'

^atte. 9rinj Snitpiaug ^otte nid^t ^a(b fo »iete erwartet;
'

benn er ^atte/ ob er gleie^ ^etcr^ SBeife tanntc, gebad;t,

tiefer (>abe ben am ^rantenbette norgcicigten @rn|i wirt/

Heb befeffen, unb aOe^ gegfaubt, wa^ er gefügt ober gex

iiirt. -Siber er «ergab ü gern; unb er mufte ibn o^ne«

'

bin ^'cAtn, weit ^eter ber einzige in gan} 9iom war,

mit bem ' er frei Aber feine ^ronerbfebaft fpreeben tonnte,’

mochte oueb bet i^auj baju fpagen, wie er wollte. S)er

9rin| biieb boeb, wa^ er war, wenn ber ©ouoernbr ibm

bie $rage «oriegte, aber weniger im C^rnfi ai^ ©cberj:

„ob er benn nicht — > wenn in €bina bei ber <£ri5fcbung

„einer S^^pnaflie ber i(aifertbron ficb- eriebigt, unb jur^*

„oatanten' @teDe ftcb fogar @cbu(ier, ^6cbe, ja iKüuber

„melben — febon feine« förfHidben ©eblöt« 'wegen, gan§
'

„anbere Sinfpräcbe |a f<^on 'ai« ^bIofet Sipotbeter "

„mehr al« ein gemeiner @oIbat in Sügier, wo jeber im

„Siegiment ai« prdfumptiecr Äronerbc anjufeben

— „Bon! »erfe|tc dufgerÄumt bet ^tittj; fo feberae

„mau benn weifet • v :

. JDet jweite ©ebraueb, ben et*— 'noch bem ctlten^

bc« Sreppenjlcigcn« jut geliebten ^tinjcfjm — oon feinem
0
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(Anftigen Otegientqgantritt machte, matf ba§ et utuiuf/

^ötltc^ in 9iom burc^ tie 0tcagcn auf/ unb abging unb

einen SDienfc^en na(^ bem anbern gcügte; ec woUte feiner

fDlenfc^eniiebe etn>a< cec^M }u ®ute tgun> !Da et f^on

feit jagten ni4>tg liebet machte . aU eine SSecbeugung

famtnt Q5cu§, weil ec allen iDtenfc^en gern eine (leine

$ceube geben wollte, unb boc^ nir^t« 21nbeceg baju ^ttc

alg eben feinen .^ut, in welchen ec i^nen feinen geifHgcn
^

J^utjucfe'c bec Siebe pc&fentiecte unb ooc(>ieIt : fo feeute ec

ftc^, bag ec jugleir^ al< Qi^rinj fidS> ^ecablaffen; unb b<u

bucc^ ben unanfel)nlic^en ®aben, bie ec mit bem ^ei^«

webel beg J^uteg umf>ecf)>cengte, einen bebeutenben SOßect^,

wie man fi&nftig einfegen werbe, ectgeilen (onntc. Unb

in bec ^gat, ec gat dieegt, bag ec einen ®cug fo gorg^'

gült , eine bec fUcjegen ,i&ewegungen beg SOtunbeg unb

bei ^uteg, unb borg aufeeiegenb, um’ einem QSoebeige/

genben auf bec ®affe ein ^ceubenblämcgen anjuflecfen

unb mitjugeben, .bag fo lange .ftifeg bleibt, big ecium

bie <Scfe gecum i|i, ober ooc einem neuen @cuge ooebei. i

!Dec Seefaffee biefeg wenbet bagec mit $*reuben. ^agc

aug ^agc ein einige J^afengaace feineg ^uteg batan, um
ign befohbeeg ooc benen ju iiegen, bie bergletcgen gar

nUgt.megc erwarten , alg finb j. 18. abgelebte oeewittibte

J^onocailoten, i^bcrgaupt ältlicge ^amen, fo wie junge,

norg niegt tgeetifegfügige fDt&brgen oon 14 ^agren; fbe

welige bie münnlicge J^&fli(g(cit veuis aetatis (2Utecg 6r«

lag) ifl; unb oecnacgl^ffigte abgefegte iDiilnnec, bie (ein

teufet (ennen„will. 3» .einiger Srfgarnig beg $iljeg

fegeeitet ec bafäc ooc (eefen , goegbaumigen 2tmtmenfcgen,

bie auf bergleicgen 0ewegc/ Q)cüfcntieren ))affcn unb ooc

Offiiiecen, bie jeben auf einen @<guf unb ©ruf .fobern,

bebeeft .ftttbag. n,,
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Tlitt tet ^rinj. 9f}ifo(aul fTn^ feine fdnfti<|e dte^ie«'

run9 ni(^t 61oj tamit an^ tag ec in tec 0tatt mit tec

©üemafc^iene te^ J^ute< (lecumsing , womit ec tie ßc5m

tnAnjen tec ®cäge an aDen ®affen aulwacf/ fontecn ec

trug {T(^ au(^ tefontec« mit ten planen/ wie ec einmal

tie iS7enf(^en, wo auc^ tie wücen, tie ifim fein 93atec

taju getC/ unecwactet Ngläcfen wolle., Unt oft nac^ eü

nem langen ©pajiecen lagen um 9lom tie !£)6rfec ortenu

lic^ im ©onnenfi^eine te< ®(äcfe< ooc if)m/ ten ec in/

ncr(i(^ auf fie wd(>cent te< (Be^entf geworfen; Qlläcfli/

(^cc, wenn auc^ noc^ von niemant a(j mir anerfanntec

$rin|/ ten feine ^conf4)uIten unt (eine SOliniflec te^

Innern atf)ielten/ in jetec @acfgaffe tei jetem ®locfen/

fc^lage deinen Untect^anen fo viel ju tewinigen^ a(^ fie

unt ^u nuc wollen; unt taö 9ant^^ ta^ in

nem ^opfe ooraui regierefl/ blä^t unter ^ic fo tauer/

fiafti Unt fein ^-eint non Slugen öbeciiegt/ feiner von

Onnen unterf)6()(t ei ! — ©olc^e Sünbec wücen ten mei/

gen $äc(ien ju wünfe^en.

IDa ec aber immer 6ftec neben tem J^ute auc^ ten

Beutel jog, um lantoüteclic^ etwaä ju fc^enfen — nuc

nic^t genug wac’^ if)m, unt ec fagtC/ ec würbe fic^ fc^ü/

men^ wenn man wügte^ wec ec fei — unt ta fle^

im 0onnenfeüec feiner Siebe immer mege vom afatemi/

feigen IDiamante verflüchtigte : fo hielt ei ^etet für ^fUcht;

fchon in Dlom fein ^riniengouoernement anjutreten^ unt

ihm jum fchnellen iSe^iehen tec älfatemie ({umal wenn

ec' etwaj übrig behalten wollte, um altf au^fiutiertec

$rinj fich in tec 2lpothcfe ju fe|c ) tie jlürfflen 0rünte

— fchwüchece, ^eter< eigenen 25ort>.eil betreffent, brachte

ec nicht einmal vor — and J^erj ju legen.

Unt mein eigener ISortheil ifi ei auch, tenn ich
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fann nic^t genug cHcn, um }um lebten SSocfapitel ju

,
fommen.

. a:. .. . i-

,

@rnfle*2(u^f(^n)ctfc tc^ fänften ^befapt/
tclb finb; J)ic prop^ctifc^cn ^^nutropfen — ©ic^/

ter auf'bcm Äranfenbette — ’35cr Stegenbogen übet SEBo»

tcrioo’i ©c^lat^tfelb — ©oi ©ffd^l bei bem 5öbc großer

9Henfc^cn — Ältc mib neue ©tauten. ' *

'
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• .1 ...
uiib (ei^teö ^Sorfapitcf,

’

‘'worin lif6 ^Jrfn^cn ofabcmifd^c Sauf6al&n guf, aUt
, Srfc^ricbcn rolrt.

' ' *

^it fagf- Am ^Sntc Ui «ot(c|tcn fporfnpitcl^/

{onn^nic^t gcnit^ eilen,. um jHm,Ie|ten 9Jotfapitc( jn

fommen-;. t>enn -ic^ !ann ja in tiefem nie^t genu^ eilen,

um entließ in tai etftc Stapitel }u gelangen.

tenfe, ic^ foc^e tie ©cfc^ic^tc tet afatemifc^o

Saufta^n jne andcne^men. Cprupticfe ein, oter t^mpfe

rie.^UrtHnslit^ at/ tuenn {(^ jte fo erjcijile, roie folgt:

.. /f^rin) unt <^ouoern6r jogen mit einantec in i^rem

,/0>^ognito nac^ Seipjig unt blieten-ta ein paoe ^a^re

„in ;<|inem fort barin, bi^ fle mietet nae^ SHom ^eimfebt/

„tetu ...9li(olau< f}atte tort unter allen ISütern ton &et'

„iiittf mt<^e juroeilen turebreifeten , nie feinen eignen

„angetroffen ,
' fontern mar mit feinen .i^eiligenfiralcn unt

„jmMf jnafennatten obnrlSotbilt unteCannt (leben geblic«

„ben. '9lie vergaß ter Qßrinj feiner SBärte unt 21nfunft:

„inte§ mufite ec (Tcb toeb b«uplf^(bli(^ ^flanjenfunte

„unt,@(beite{un(l legen, um ficb ati gefebiefter Slpotbefer

„in Sitom ju fe|en, jumal ta Schulten bAlber tie 9)larg#

„graf’fcbe ^potbefc balt unter tem 0trobmifcb mcgjuge^

„ffen trobte. Sange (onnte er fleb obnebin auj jmel

„®rAnten niebt auf ter Unioerfitüt aufbalteu^ ta erfllicl;

„terSDlgmant turtb- ibn unt $etcr fo glftcflitb verflä(b>
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„tigt unb gefc^mofjcn roorbeti, a« w&rc ber eine (in

',/95rennfp(cgcf, bet flnbccc ®ocfblut*), unb ba et jwci/

^ ,;tcnä ni(^t bic 0tunbe erwarten fonntC/ wo er feine

„liebte ^rinjeffin/ »on welcher er fo longc Seit gefc^ieben

//unb o^ne eine ^ einzige Seife il^ret J^anb gelebt^ wieber fe^en

,
/^burfte; benn fie ^atte i()n nic^t ba()in begleiteii !5nnen,

,,ta er ficb nic^t getraute, fie ficket genug einjupaefen,

„weil {war eine 0to§wunbe am ^leifcb, aber nief^t tie

„fleinfie an Sßacb^ wieber verwäcbfl- IDa äberl^aupt in

„gro§cn ©tdbtcn bie trÄumerif(f>e Qi>^anta|Te einfe^rumpft,

„aber in fleincn auffebwittt, wo feine @r6§c bur(f> einen

„befd)dmenben SKaßflob jurö<ff(beu(bt; fo fegte l^n ki

„fonber^ ba^ faufmdnnifc^e Seipjig mit feinen ^^en

„fern rec^t unter bic ^flanjcnpreffc unb bräefte i^n er<

„bärmlicb plntt unb fa^l, bi^ er erjl wieber in ’fKom in

'„einige ®föten febog
•;//'-

y.
- Unb fo ift nun, glaub’ icb/'ba«

•

ganje fe(bffe''unb

fe^te IBorfapitef, wo bie Seipjiger 0tubentenja^re mit

if)rcn fiSmmtlicbett 2fuftritten barjujleffen wotcit, im ®«n<

jen gcbrängt 'unb etitropifeb genüg ju ®nbe gebra’tbt, fo

weit ein neuer Sutrop fteb bem 'ölten flaffiftben ^utropint,

bem 2lbförjet ber rbmifcbcn ®ef(bit^tC/ int SSerWrjen

gleitbjlellcn barf.
' '

'
.

.

— 5(^0 enblicb barf itbV beronffagen, wie ofle«

fiebt, unb ba§ itb bisher nicht ohne Piele J^interlijl gegen

bie ebriieben Jeferitinen gefebrieben. fängt n^mficb bie

wobre ©efebiebte -^'SlifofaUf unb feiner Jreunbe eigent/

liebet orbcntliebc; itngeflbrtc ^ijlorie — erft im näcbficn

erflen c^apitef an; febreitet aber freilicb bafür fo' ftrenge

- i •
**

*) 9Zut IBodtblut Uf«t, wie Cefflng ln feinen antiguotifeben
SBrlefen ou6 ^liniufi bemeeft, ben barten ßteln auf.
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o^ne alle’ QSorfapitcf von }n «oh @(eOe )u

©teile fort — nit^t wie in len fet^i JBorfapitefn tnattt^c«/

jumal Atcinfie^ älcrfliegenl ,
— lag ic^ Ite 3?tt/ uni

9iaumein^eiten wagr^oft leo6acl)te, uni len ganjen ^ifto«

tifc^en 9Bcg nic^t al^ ein (nrifc^e^ ^Itügelpferl, fon/

lern al^ eine gute epift^e ^tdgelfic^necfr {urAcfiege/

Af)n(i(^ ler naturf)i(lorlfc^en im SDieere, welche am 3Biirm

mit‘ 2wei i)(lutigen ffAgelä^nlic^en Stoffen larln fc^wimmt^

fe^t f(^5ne ^-arlen ^at, Seilfpeife ler ÜBaQgfc^e i|}^ uni

fid) letalen Slaturforfc^en Clio nennt, ein DIame let

geft^it^tiie^en iOlufe, len ic^ mol «om ©eewurm auf

mic^, ol« lie^terifc^en @ef(^i(^tfoefc^er , übertragen mog’.

‘
' IDie UmfiAnle bei ler ©ac^e finl ^auptfAc^tic^ liefe,

log i(^ lie fed^^ fSorfopitel ober iijre |)iflorif(^en I5ru(^<

flöcfe erfl überfom, a(^ id^ fc^on lie fogieic^ folgenlen

jrnbif orlentlie^en Kapitel obDig au^gearbeitet ^otte, uni

fogor • flüebtig gcfeilti SJo lieg fit^ reeiter nic^t« Slnlerei

motten ^ einjumeben iroren lie breiten ©türfc ni(^t —
aldlge etmo^ gcfc^icft «orjuflogen uni fTe lern SBerfe al<

ein SJormerE anjubouen. '(Sd murle loju eine geroonlte

(eichte J^onl «erlangt. Sefec rennen getvb^nlic^ , uni gnl

am meniggen oufju()alten uni einjufongen, wenn fTe eine

«jogre beflimmtc ©efc^ic^tc in ler »ot fTc^> erblicfem

lurfte löget ouf feine SBeife len UJiclfopf, wie SDBolfe

to^ ^ublifum gbflieg uni fegieflieg überfe|t, etwod la/

»on merfen loffen, log lie gijtorifcge ^ouptfoege erfl

fpAter im nöcgjlen erflcn ifopitel anfdngt — genn übe«

lie Ueberfigcift „aSorfopitel,'' lie ettoo« verrotgen fonnte,

ging Icc QSielfopf wie gembgnliig ginmeg — ; uni locg

lurft’ i(g wielcr auf let ©eite nut fompenlrorifcg lot#

fleflen, uni goHifcge $lügc fiott leutfeget ©egtitte moegen,

meil fonfi ein-ganjeti I5ueg, einem fegon fertigen iSuege
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»orau^iufi^cSm weil |(^ mi($ feI6er

in taj cigcntlU^c rechte @cf(^ic^twcrf jurdeffe^nte^

/!.. . Sluf liefe -SGBeifc fllaub’ ein€:lct fc^metften 2fuf<

gAlen, eine^ (^cfc^ic^tfc^rciBcr^ nic^t ungläcflit^ gei^fet ju

.^alen/, inlem lec gro§te $^ei( lec Sefee wtrflic^ mit mir

li^iiec lic^t .vor laj crfic iCffpi(e( gefonimen i|i. !Dic

wenigen anlern Sefet/ weiche etwa mit Uelerfpringcn

ader SSorfapUel fogleic^ .^ic^r an la^ erfie Kapitel ge/

mac^t ^alen, ^^alt’ ic^ ^ice niedeie^t.ieitig genug an nnl

lialte i^nen »ot/ um fic juräcfjutreilen, ol fie einem

^utor, Icr ii)nen .38 feinet Seiend lurc^ feine

bec fc^enfte, wo( @ine i>al6e ©tunle/ ein uni iwanji^

!Diinuten uni jw&If @efunlen alfc^Iagen fönnen: lenn

.wa|>rli(^ feinen ^eut me^r fann laä 2efen ler fec^^ 9^oc/

lapitei i^nen foflen^ folail lec 9iej(^nung im aUgemeinen

Sinjeigec nic^t 6ffent(i(^ vom 2(nieigcc feilet wilerfproelen

witl/ lag ein oclentlic^ec iütenfe^/ lec in fe^^^^n €e;

funlen feine gelcucftc Oftavfeite lurc^Iicjl/ ein ganje^

$IIpf)alet von IDcucflogen in einec ©tunle/ {wei uni

vierzig fUMnuten uni viec uni iwanjig ©cfunlen lure^/

bringen fann.

^
— um fo ma(^’ m\6), nad;lem i^ fo glöcflicg

mit ^ec^fen angefommen lin^ vergnügt weiter uni acleite,

*) ffiutle mit lo(i von rinet gewitTcn -^e^on, He tcl ju

nennen Itaucle, He oben in ler ®e rf)i(lte mitfpielf, ernft

ongefonnen ,
— aW man meine SBiKfdlrigfeit ju lec Hfifie=

eigen ®orgefcf)iclte molrnolm — liefern SSots58anlc olec

®orsHI)eile mielec einen ®or*Sanl, olfo len Urfopitein

Ururfapitetvorjulängenunl voejufpannen, rote eSetman mit
len ®otgefd;iclten leÄ ®tl6aiie gelt, ler tdglicl rüdtodrt^
(nicf)t blo6 vormdrt«) dtter »itl ; über idj verfemte fclr

ernji unb feft; „Deutfden ßefetn fann man viel onfinnen,

„ielocl ni(f)t oKeg
,
unb ti ifl dberlaupt niclt meint ®c--

„molnlfit. ilnen eine ®efclicf)tc auf irgenb eine SBcift fange

„vorauentoalteni niclt einmal lurcl erlaubte ?Cuö[^ioeifc."
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ivl^renb bet Sefec tie n&c^ftcn {wMf fcrti^tn Kapitel

fcurc^gc^t/ ati9c(l&rt rnib gemäc^nc^ an bcn barauf folgen*

ben hinten fort; enblir^ (ommt bet £efer an^ feinen >

piteln nac^ nnb finbet mi<^ in meinen ; ein f&fHic^e«9cben-

non aßen 0eiten I — Unb ic^ gewinne am mcifien babei.

— iDamit inbe§ bet gute, nie genug gu lobenbe ?e«

fct/ bet ft(^ bnrt^ bie bi^^etigen fe<f>< iSorfapiteOßBoc^em

tage bnrcf^gefc^iagen , bU gum Sonntage be^ etßen jfapU

teK/ fogieic^ wiTfe/ von mel(^n Seiten nnb Umßünben

baffeibe gn etgl(>ien anfüngt : fo fo0 a ifim ^iee mitgetf)ei(t

werben. 9lifoIau< i(f feit bet Suräcffe^t aug ?eipgig

t^eiU um einige ^af>re 2(ter geworben, t^eiitf um man/

Ofci t^olbßäcf ürmer (ber ^Diamant ifi o(>ne(>in Ilngfl

fort). !Der ^ringengouoernbr ^eter SOßotbie ^at beinaf^e

gar nic^tl, nnb ijf feitbem gwar vielerlei geworben,.^ aber

nic^t viel. — 3(n $(>ronbe|feigungen benft vor ber J^anb

(ein SRenft^, unb ®ott ban(t man fc^on in ber verfc^ni/

beten Kpot^efe, wenn man nur etwa< gu beigen, anffatt

gu begerrfc^en gat. — Uebrigeng (egte f!(b 9ti(o(au^, nod^

bevor et (SBei^geitglgne gatte, etwad auf ben 0tein

ber Sßeifen So<g genug; fon(t crgügl’ i<g fa

beinage bab erffe Kapitel, eg* eb nur ba i|t, unb micg

bänft, in igm fetber i(f immer no(g Seit genug bagu.

i&u(g‘binbetna(gri(gt nacg bem Sfbbtutfe

beb (Borffegenben, fdt ben Sefer.

@ben nacg einigen SKonaten bringt mir bie fagrenbe

^ofi aub .lg>eibe(berg bie abgebrucften 93orfapite(, unb icg

fege mit Srflaunen, bag biefe, wenn gar bie emifen $(ub/

fcgweifungen fät bie Sefetin in bie treffe nacggefenbet

werben, aßein einen gangen erften 93anb beb.Kome/

ten voßmacgen, fo bag bie ^apitel mit ber eigentii^en

56. »on>. .8
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wooon 6U^er fo «ie( 9{etcn^ gewcfett/ etfl

im iivcitcn 2(uftrcten. @tne fc(ir verbrägüc^e 0ac^e füc

mic^, ba mir fo mam^c< SGßinfedleben to4rc |u erfpiu

rcn semcfcn, g&tte brn 2(6brucf brr 9>ocfapite( »ot(>c(

* in J^&nbcn gehabt. >— Tiadfy mitb bie 2cferin leibet bm

sanken tempcl Ui 9Ber(< nac^ bet 0tiftgiütte benct|)cü

len. (H gibt nun aber mcitcc feine .i^ilft/ a(^ bag ic^

in bee iSocrebe/ bie it^ jum ®lucfe no<^ jn fc^reiben

. \^aU, bie ganie> 0a(be erjdgie^ unb jeben barauf oorbc/

reite/ bag ce ben jmeiten ^anb abiumarten gnt. 93on

bet anbeen 0cite aber fommt mir, fo «ie( fc^' ic^ n>o(

ein, bet 3ufaU be^ ooQma^enben unb iweibünbigen "Mt

bruefä beifee }u flauen a(< bie feinfien SDlagregeln, bie

id> felber nur güttc- negmen fbnnen, bamit bie Seferin

nic^t aui f^iflorift^em .junger bie Slorfapitel Aberf)äpfc;

benn ben ganzen erfien 33anb/ ben fle vom Süc^etoetleu

^cr f)o(en lägt/ fann fic nitf^t äbeefpeingen , fenbern ge

mug ign für igr Q5c(b fo lange (efen/ bi^ ße ben 51PCÜ

ten befommen. — Unb fo iß ade< gut.

Srnße 2(u^f(^meife bc< fec^ßen unb Ie|«

tenOüorfapitei^ ßnb: iDer CSogUgütcr im SSerborgci

nen — SMe Äirt^n — Selben unb Sreuben — $raum

über bad Slß. /
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€rnj!e ^u^fc^tvetfe teö Urfa)>ite(6

föe Scfccinncn.
j . • * • •

j«* ** *» t<* * .
"

I

®ic 3i(te bfc fOtenfc^ck •
•

„S(i nui: bieg no(^ getgan unb |ene^ errungen unb aU

„ki na(& ^unf^ gegangen; fo bin i(^ im J^afen.unb

„rüge f(g6n'' fagt bet iDienftg, unb er lÄnft roitHicg in

einen ^afen ein , ben er gegj, n>ie -iumeiien ber @eefag/

'rer, in einen (Si^berg au^gegauen; au(g bieibt er barin/

bi^ ber ^afen entmebcc fortfegmimiiU ober n)«gf(gmil|t,

.

.

' '•
li .

i
>''y

V •
.

Älage Ui »ergangenen ffiogets.
• ••

„Sßic nn^IädUcg wür’ icgi/" fagt ber eingefperrte

^ogcl/ //in meiner ewigen blacgt/ ogne bie ftginen $W/
„bie iuivcüen {u mir wie ferne ,0tra(en einbci{tg:eni,. u^

//meinen vcrgn(ierten $ag ergcHen! 2(bcr ieg wiQ aueg biefe

//gimmiifegen SKeiobien in mieg prägen unb wie ein (fego

i/fie naegäben/ bU leg fclber mieg mit ignen in meinen

//Sinjierniffen trb|len fann." — ' Unb bet Keine Ginget

(ernte bie igm borgefpicUen SKelobien natgjtngen; ba

würbe iai eergingenbe $u(g anfgegoben/ benn. jum @r«

lernen war bie (Bergnflerung georbnet gewefen.,rr-, ^g«
üKcnfcgen; wie oft gabt igr 'niegt eben fo gef(agt über

wogltgütigc (Serfin|lerungen euerer (Sagc?'2(ber nur bann
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i^r mit Stecht, mcnn i^r nlc^t# lotin gelernt? —
Unb Ifl nid^t ta< ganje icbifc^e IDafcin eine Ser^äDung

ter (le nnr^ wenn tie J^äOc flflt/ mit

neuen HHcloMen auffliegen!

Die fiBeItgef(f>i(^tc.

@(^anet fea< SDtenfe^engeft^lec^t an/ in welchem ^a^ri

f)unt>crt i^r moQt : el mirt^ cu(^ immer 3(ntf6reitttng unb

Ucbcrgemic^t ber 0änber nnb 93erborbenen barfleOen unb

bie {Keinen nnb S3effen nnt in 3fn^na^men gleic^fam a(^

r(cine< $Uf{ä(fc vorjlfilen/ bie einfam im fälligen lS3e(t«

meerc fA|ef '^Baffer benMf^rcn. Sßie mn§ ooDenbtf ba^

SXenfc^ngefc^le^t/ wenn eft in ben 3citbn‘f!(^ unb fein

fänbige« Uebergemie^t t>erbop))eIt ^at/ anSfe^en? wirb man

fragen. fSlel beffeti ifi lfe 2(ntivort; benn ci bleibt aut^

barin bem «ceborbenen llßeltmeere Ifinlit^/ ba§ aug bic/

fern blo< rein fäßc< SßafTer auffleigt/ womit bie iSerge

unfere Srbc trlnfcn; nnb baficc fennten, au^ ben bdflcrn

2laf)rf)unbertcn {T(f> f>clle entmicfcln/ nnb au< ben jöbifc^cn

<^ri|Hic^.'' IDo« lB6fe wirft/' wie ein «crfinflcrtce ober ,

nÄ(f>ili(f>er'!tecltf6rpet/ jillc|t' feinen ©dfiditren nur in ben !

leeren 3lb'grunb unb oerfinflert nur im '^luge;

tfj .1 .< ’
il j < I

• • >ij »( •?’ i *»i;l V>'.in ! 1
•

')
,

II I J '

J •. ihljpie'bftftt* bc«‘ ÄUff«nbli(t6..; " ;

^
.-l f fO #.»•«'»* t V A

Otdb’ ei fnr ba^'J^erj nfe^WoW ben 5fugcnblicf: fo

börftcjl JDÜ" fogen utn raic^ unb in mit i|i'81lle< leer;

aber liegt nic^t bie lange 93ägangenf)cit hinter 5Mr/ unb

wä(f>jl >5gli(^/ unb bie^Sufunft fiel;t rot 5Dit/.unb 55cv
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\ ^

nen SBintct mf($Ilc§t dn itnb ein ^erbfl? —
@0 gleicht au(^ ba< Ifcrile Seben ten gro§cn Säften in

OnbUn, um meiere malbige Ufet emtg gränen.

3)i( fierbenben ^tnbcc.

ain fpofomitcr, >

SMc @pf)cmercn flccben aUc in ber untcrgc(>cnbcn

0onne, unb feine ^at in ben Strafen bet aitfge()enbcn

gefpieit. — @Iä(f(i(^er/ i^r ficinen 9){cnf(^cncp()emcrrn

!

3br fpieitet nar vor bec aufge^enben @onnc bc^ 9c6entf

unb flogt Aber einer frifeben 9Be(t..vo(( I5(umen unb fan/
^

fet/ no(f) e^c bec SKorgcntfKin ver(of4>.

•) fflacb J&umbolbS aSemerfung.
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$cnf)e weife
\

' tti

erflen ^orfa^itel^ '

fär Scfcrinncn.

' 2H( Qcintutung an IDa^ingtgangcnf.- .

Sln<po(i;m«t(c.

lobtet, fo tiet^cn bie ^Itcit/ ntac^e ftiit bcin 9ct

benbigen bie fogar feine 2(fd>e erregt bie SBogen

unb brof)t i^m 0turm unb Untergang. 0 wie anbertf

unb febbner begleitet ein !Da^ingegangcner ba^ J^erj auf

bet $a^rt bc^' Sebent, ba^ i^n in ftc^ aufbeiva^rt, unb

bad im ®ef(^rei unb ®eprdnge be< 2iu§en immer ju ifwi

i)incinblicftl — SEBie ermürmt unb erf>ebt ben @terblid^en

ein geliebter Unflcrbiit^er^ gieit^fam ein überiibifc^c^ .l^erj

in einet 6rbcnbru(l. *)
’ '

Scoft bet ©reife.

SSerjage nic^t, ebler SKenft^engeifl , wenn beinc

Kräfte f((^ rerbunfein, weil bein (Srbcnleib fid^ oor ben

) 6in SKenfeb, bcc einen unerfe|Hrf)cn SSerlufl fottüebcnb in

ftcb tragen ntu(, erbiUt gegen einen jeben Vnbern, aber

©(deftigem , eine b^bere @teUung im .^anbeln.



121

^a^ren anb entfärbt unb enbUr^ nieberle^t.

einet 6ommerna($f fc^immerten einji bie ^turnen in

rem t^u not bem blenbenben ilJtonbe, febe ' mit fHber/

nen Q>eviett gefc^mAeft; «li'bet SDlorgen na^te, wnrben

|ie mäbe, bie perlen' oerloren ben <^(an}, benn bet 9)ionb

erblicb^ tinb $tngi nnter^ unb nur (alte $b*^änen blieben

in ben SSinmen. @icbel ci ^in^ bie @onne auf; ba

gläniten bie S3(umen roieber, abet ^ui^iot^flatt binc^ers

len .fpieiten in ifinen, unb fc^tnAcften ben neuen SRor«

gen. Hüd) bit/ o ®n\i, wirb (önftig eine 6onne

aufgeben unb beine nerbunfelten $b«titrobfen oetMdren.

nnnerliecbatet Scelcnabd.

(&i gibt einen @ee(enabe(/ beffen bet OMdti^e, bem

er angeboren ifl, ficb nie entfe|en (ann/ feibfi burcb ein

Seben «oD SSerittung/ unb immer werben i^n ©(anjfpu«

rcn baoon/ fogat in ben fKi§c(ien $agen bet ^ugenb unb

in ben ftofUgflen unb eigennü|igfien be^ 2f(ter^, oon qct

robbnUeb^n Seelen in ifirem Raiten unb ibrem 0teigen

unterfcbeiben^ fo wie ein mit wenigen ®o(bb(ätt(ben‘ um^

legtet Tupfer« ober 0Ub^rfiab immer mit bem 0otbe be«

beeft etfebeint/ werbe et gueb bureb immer engere fibebet

bftnnet gejogen unb meilenlang au^gebebnt.

@ittticb« IBottenbung.

IDer ^riumpbbogen ber @ittli<b(cU ifi ein SXegenbogen -

bureb weleben no^ fein 0terblicbet gezogen/ unb ben fei«

net Abet feinem J^aupte gehabt, einet ausgenommen, bet

aber fcibet als @onne unter ben SBotfen flanb.

I
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inb ^2(ttt€n(n)tcl(un9 aai anbttn aXcQfc^.

SBUf tvcnid (rau4>( tcv 9B4rme obcr^K^lte/

um flc tcm anbcirn miliut^dlcn , nnbtflc^'ofccr i^ii Reiter

olKC (r&6c |u uiA<^n. iDcr 'fRorgni n>ante(t/8tcif jtt

i&Nu ju 9{cif, • SRcnfd;», wlfl|b !Du

t(r iKordcnrober b(t fein^ unter (Sbelflcincn ober

anf 64^nce wonbeln?
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IDck ax<nf(^ o^ne $oefir. .

y 0

^et fDZcnfc^

,

welcher £c6cn 6(o4 mit bem S3cr(!anbe

of)ne ^ocfTc gcnic§t/ micb ewig ‘ein not^bärfiigc^ magerem

(e(>a(ten, wie glun|enb auc^ ba< @cf(^i(f baffclbc oon

2(u§cn au^iiatte; e£ bleibt einem ^erbft «odSräebte, pocU

^em bcc Sauber bcc ftngcnben 936gel fe^It, ober ben gro«

§en norbamerifanifd^en SQS^lbern übntic^, welche tobt unb

trdbe fc^^weigen/ oon feiner 0ing(limme befeelt/ SBo^nt

ober ein poctifc^er ©cifl in bir, brr bie SBirfiic^feit.nt^s

fc^oQ^ 7
— nic^t für onbere auf bem Rapier, fonbern in

beinern J^erjen — fo bu an ber SBelt einen ewigen

$rdf)(ing; benti bu f)5r|l unter aden @ipfc(n unb Rolfen,

,C5cfdnge/ unb feibjf wenn ba^ Seben rauf) unb entblättert

we^t/ ifi in bir ein ^ntjärfen, von. weichem bu<

ni(f)t wei§t^ wo^cr c6 fommt; etf ent(lef)t aber wie batf

af)nli(^e in ben blättere unb wörmelofen 93orfräf)lingcn,bed

Fügern Setter^/ von ben Qiefdngen im Jbimmel... .

(Sinfamteit ber Süenf(bcnfee(e.
;

“
. : . .1.

SBenn bu in ber Qä)lad)t, wo ^aufenbe mit bir wir«

(en |unb . ßärmen/ ' mitten in ber bli|)en^n bonnernben
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UKenfc^tvcU utib mitglA^: fo fTe^ft tu feine €io«

famfeit/ fonbern eine ganje ÜXenft^^eU um bic^; — unb

bo(^ ifl eigentlich niemanb bei bir a(< bn. Sine einzige

93(eifuge(/ melche a« ein finflerec StbbaO in beine

mei / ober ®ehicnfngel bringt/ wirft lai ganje ^chaO/

unb $euertei(h ber Gegenwart um bich fern hinunter in

bie $iefe/ bu (iegil al< SinfTebier im S5efAmmei/ unb

hinter bem ingefchloffenen 0inne fchweigt bie ^elt; bic;

fcibe Sinfamfeit umfchliegt btch/ ob bir in bet entlegnen

SOBalbhAtte ober auf bem Fracht« unb $rommeImarfte bei

Sobel bie @tnne brechen. Sieben bie bluten bie anbern

Sinfiebler/ jeber in feiner jugebauten iferferwelt. — SCBenn

aber auf biefe IScife/ wal aul ber $erne all iOIenfchen«

bunb gefeheu/ in ber 97Ahe nur eine SKenfehentrennung

wirb/ unb ein SinfTeblerhecr ein unaufgcl&fler STebcIffecf

gufammenfnehenber 0onncn ift/ welche in ber SBahrheit

fleh von einanber burch SBeltcnrAume fcheiben ;
— unb

wenn biefel/ wal fAr bie Q;>cunIfiAttcn bei Sebcnl gilt/

eben fo fAr jebe anbere 0tA(te gilt: ijl bann nichtl oo»

hanben/ bamit ber Sinjelne nicht einjeln bleibe / fonbern

ftch s» (inem Ganjen unb ®ro§en oereine? ^a/ einSBe«

fen lebt in Swigleit/ bal alle SBefen jugleich bewohnt unb

beherbergt/ unb fo ade einanber felber junAhert SBir

finb 0ennenhirten , jeber auf feiner SCfpenfpi^c fern vom

anbern/ aber ber ©efang geht ju ben J&irten Aber bie

2(bgrAnbe hinAber unb h^<tAbet/ unb wohnt unb fpricht

von I&erg }u 93erg in benfelben J^erjen auf ein 3KaI. 0o
jlnb wir HUt nicht adein/ fonbern immer bei bem, bet

wieber bei aden ifi/ unb in welchem ade oon^nneu/ nicht

oon 2(u§en jnfammenfiie§en ; unb bieh iff ®ott/ burch ben

adein bal ®ro§e unb Siebe wirb/ wal in ber Seit

Grbhe unb Siebe fcheint. — ttnb fo bleibt benn outh
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ni(^t eiiitnal unfcre brniblflC/ «ccft^lofTenfie 9Kü

nute einfam.

“Det

!Dec Slugncr einer lebenbtden Gotf^it 'mn§, ba er

unmittelbar b(o< mit bem SBcfen feinet Innern umgehn
lann/ fobatb i^m bat J^&c^ffe barnnter nnftc^tbar geinor«

bcn, in einem fiarren tobten Hü baffe^, eingeferfert in

bic falte / 0raue/ taube/ blinbe/ ^umme/ eiferne 9lot^«

nenbigfeit/ nnb wa^r^aft i(l fAr if»n nic^tt me^r rege alt

fein flAc^tiget @o flefiit ber tlBanberer auf benC^it«

tneeren unb ben Sitbergen ber rnnbnm Ctide

— ttirgenbt ein ^efen / bat f?(^ bewegt — a0et flarrt

unabfe^lie^ weit (inaut — nur (^be^fient {ie^tjumeilen <

ein bönnet $S61f(^n hinauf nnb fe^eint ff<^ jn regen in

ber nnerme§li(ben Unbeweglicf^feit. ^a^ wenn er ®ott

verloren aut feinem ®(auben/ nnb «oQenbt noe^ baju in

UnglAcC unb @Anbe }uglei(^ gerätsen ifi: fo gleicht feine

Sinfamfeit jenem anbern/ fa(i ber, blofen tBorfiedung }u

fcbmcri^aftem 21deinfein einet in feiner .^oli^Atte }ur J^in«

licbtnng angefetteten 93ranb{Hftert / meieren ^ol3^anfen

immer ^b^er unb breiter umbauen unb einfe^ic^ten/ ^nnb

ber nun in ber J^ötte ganj einfam bat J^eronbrennen jum

Sterben an ber fiette erwartet.

SDet jDt«f)ter.

@ej)' i(^ im @ebic^te ben IDie^ter nic^t alt SDtenfe^en/

fagte ber eine/ fo finb mir ade feine Spiegelungen bet

Großen blofe Sorfpiegelungen. Unb fe^’ ic^/ fagt ber

I
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Anbcrc/ im @ebic^te nicf;t< tvciter aI< ben (ebenbigcn

9Rcnf($en, bcc et gematzt: fo ^ab' idf fein &etid)t nicht

nbthig/ benn bic 2(i(täg(i(h(eit (te^t auf oQen ÜKclrftm

feif. 2fbcc bet rechte fDic^tcr vereinigt beibe, .»eil ba«

CBebic^t ein 0(rom i(i/ bet tvo( ben ^oben }eigt/ tvo«

ouf ec flieft, aber i^n burc^ftc^tig mad;t unb nnter ihm

in einet gr6§etn $iefe / a(i ec feibcc hat , b'en nnergtdnb/

liehen J^immel au^bceitet, unb fpiegelnb ihn mit bero

Obern verw&lbt..

©eifHge Schabenheit bet Sergea.

^n bet Sbrnc ifl bet $8erg erhaben , auf biefem wirb

et jene. SRan braucht freilich auf (einen fDtajibaum }u

(leigen , um bie Sbene be^ (Dlceret erhaben jn (rnben^ aber

t>ai SDleer gewinnt feinen IBorjug bec ISrhabenheit vor brr

(Sbene thei(< burch bie grhfere Slutbehnung , theiltf burch

feine QSeivcglichfeit , welche bie ISogen ju iDlillionen

lenfen @ine< unermc§lichen Diiefen befreit. 6ine unabfrh^

liehe @bene vecgeijligt fich erfi burch $^t:ne ]U einem

verbunbenen ©anjen, unb burch bie SBohnungen brr

Qllenfchen }u einem Icbenbigen. — @in l&etg gewinnt er|!

burch bie Seme feine Erhabenheit/ in bec 9lclh^ 'lo&xe ein

hochfleilec blo^ eine ^nfeinanbeebauung von

ihm gingen ju feiner' romantifchen (Beftgenmeffung brr

wagrechte (Dlagflab unb bie SBoKen unter feinem ®ipfel

ab. — (Romantifch erhaben ifl eigentlich weniger ber

93erg/ ali tat ®ebirg; nur biefe^ fleht a(< bie lange

Etartenmauer vor fernen tünberbreiten ^acabiefen ba/ unb

wir fleigen mit ber ^h‘>n^AfIe aud unferm beengten fdo

}ic( hinauf auf bie 0cheibewanb unb fchaucn hinunter unb

hinein in bo< aufgelegte Sünbec/Eben. @tehfl bu jebcch
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ie(6cr tvirflic^ auf tc« ©c^cibomauct sn>if4)cn beinern

5anbc uttb bem fernen:' fo' »crflarcn' ftc^ auf bem $aboc

ber J^b^e beibe jufammen unb beineä fc^inVmcrt a(tf 93er»

^an^en^cit unb ba^ ferne a(< Sufunft ()inauf, unb nic^tf

1(1 fttit unb fa()( aW ber ®obcn unter bcincn fferfen. —
2iber 'warum bewegen unb er(>eben un^ ferne Salbungen

viel weniger al« ©ebirge? 3«/ warum, wenn biefe bai

J^er) au^be^nen, fc^rünfen jene, obwol auc^ •^b^cn, eS

jUwcUen ein ? — SKäcfe unb tauebe bie SOSüIber nur tief

unb fern genug unter ben ©efiebtfrei^, ba§ fte a(4 nie»

brigerc 9BoIfen(lreifen ficb biniUjtcben febeinen : fo Aben

(Te, wie fogar bie Sbene, bie Snubermaebt ber ^-erne auj.

9I(lber hingegen berangcjfeQt , fo bebt ber SQBAiberjug bie

@eele nur wenig, au« ote(en jufammenwitfenben Sieben»

umflAnben, j. weil er ju Feiner befiimmten ©ipfep

höbe ficb febiießt — weit a(fo bie QObantafTe ficb auf Feine

}um Umberblicfen begeben ,~ fonbern ficb i n bie enge tiefe

oerfenFen, unb barin nur jerflreute URenfcben,

3<iger , ^iebe finben Fann — weil er un« nur mehr mit

ber £Ange erfebeinen Fann, welche ebne bie erbebenbe ro»

mantifebe 93reite nur eine unburcbfTcbtige bAnne SBaumli»

nie ifl. J^ingegen fiebt wieber ein tburm, ber au« ber

an ficb nicht erhabenen SBalbung bringt, un« romantifcb»

erbebenb an — wa« er auf einem %erge nicht tbAte —

;

aber wie viele Strafen brennen bi^<^ <Sinem $unFte

jufammen ! @ine , in einen 2ßa(b verbAdte , von ihm um»

gitterte unb befebattete 0amm(ung von SOtenfebenberjen

—

bie lange 9Eßa(bung wieber a(« beberrfebter ©arten .on bk

©emcinbe gebrAngt 7
- ber tburm al« offner, lichter '

@onnenweifer be« an« bem Debatten herauf betenben @ee»

(enbunbe« — bie aufgebcefte ©efcdigFeit in ber ^albwAfle

— ba«'Cebncn ber USerfcbattetcn nach un«, ba« in un« .
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toicbec jn einein nac^ i^iwn loirb. unb .^imnieU

loic «i((e anbcre ^arbcnpunfte tnbacn no(^ ctjl ^cim«

(ic^ in einanbcr ecrflic§eit/ bi^ fie nn< |u einem erlabe«

nen ®emllbe metben ! — 0o n>lre eine @r5§enle^tc
bcr Q)|>antafie 3» ((^reiben eben fo unerf(^6pfli4> oM, b(e

mat^cmatifc^e — wenn man bie üfl^etifc^en ®r&§en auf

neue SBeifen gruppierte nnb baräbec bie 3(u^fpcd(^c be^

@cfä^I3 vcrnl^me unb oufnl^mc.

\

\
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Srnjlc !Xu^ft^n>clfc ;

'
'

. :

b c «

b ritten S3orfa))tte(ö.

/ ’

Ttttna^mc fitttic^er llnatten.

^lO^an^e f(^6ne ric^ti^c J^anbf(^rift 6ct ^Angfingcn unb

Jungfrauen fanb ic^ hacb Jo()ren voQ 'verzerrter, untefer«

lieber , au«fcbn>eifenber tSucbjfabcn ; unb nic^t^ war baran

@(bulb — fnaebliffigfcU am roenigjfen — al^ bic brel

!tMnge, bag' bie ree^t viel, folgticb recht eilig

unb abgefärjt, febrieben; bag (tc au^ iSorliebe fAr manche

Sucbflaben biefe recht au^fchrreiften ,
' unb bag jie enblich

fich nicht in ii)re eigne Unleferlichfeit hinein ju benfen

vermochten, — J(i ei viel anbertf, wie manche fchbne

Seele in ihre Unarten geräth? ®ie h<iuP3® SBieberfeht

berfelben SSerhAltniffe — bic (^iligfeit ihrer l&ehanblung

unb 2lbfcrtigung — bie OSorntigung }u gcroiffen 2(euge/

tungen — unb bai Unvermögen, geh geh felb.ee unihn/

lieh ju gnben, unb ba^ admeUiche 3(barten von geh wagr/

zunehmen , biefe« Urfachcn/!t)rei fann machen, bag ein

fünfter SKenfeh ogne fein Siflfen ein augagrcnbcr wirb,

ober ein grogmötgiger ein farger u. f. w.. '
.

56. ®«nb. 9

I
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SacoM/ bet; nnb 5>^itofoip9

^ 9)?an icige tnic nur bcn {weiten ©c^riftfleffet/ beffcn

^erj fo trunfen nae^ Siebe bärjlct unb «on Siebe öber;

^quiQt, inbeg ju gleichet Seit f^in ®ei|l fo fe^aef cinfe^neü

bet unb fo p|>i(ofopf)ifc^ bie SBeit abfc^^It^ unb ba< eigne

J^er{ boju ? — @0 gab un< biefer Unberge§(i4>e Siebe

unb SGßal^r^eit auf ein SDiai/ unb glic^ bem <S7agncte/ web

fS)ct fowof än{iet)t unb 'trSgt^ all om'J^immel orientiert

unb {eigt all ßompaf.

' Dte Ulbenben Äinber.

IDie'J^irc^e nennt. bie jtinbee all bie etfien 9)I((rterct

bei S()tiflent()uml / nrlmlic^ bie von J^erobel ermoebeten.

Tibet' no(^ finb bie' armen ^inbee bie erfien ÜRärtcrer in

bet SGBeife,, wie man ,if>ncn bal €f)rijlent^um prebigt —
ferner in ber ($^e {wifc^cn pli^fifd^ i ober jwifc^en moro/

Iif<^ J!,ftanfcn ©atten' — unb bie SDiirtcrer ber mci(ien

.Äcnntniffe. — D fc^afft bie 5(>tanen bet Äinbec abl ©al

lange SKegnen in bie'^lüten iji fo fc^üblid^l

Vnfdbauungibec ©röfen^ unb ber JbTeinigfeiten ber ^be auf t>ef«

.
fc^ebenen ©tanbpunften, •

. >

'
-J n •

*'

, .
®ie bie ©eele fI4 er j)e6t , »erfleinert fic^ i^t bal

'©eptönge bei Scbcnl ,, bie J^ö^en bet ©efellfe^aft unb

aUeif wovor bie SOtenge !nict unb crfc^ricft. ©al
ringfägige aber nimmt ber gehobene ©eifi liebenber wa^r,

bal Sieberfommenbe, bie fleinen ^reuben unb <S(iren unb
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3icle (cj Sc6cn<, o^ne flc^ fe(6et tn {Tc jn mlieren. @o

.

n>icbcrf)o(t ftc^ ^ict geifitg laj ^(rperUc^e^ ba§ bem 9){en«

fcf)cn ' anf einem ^o^en (Gebirge bie J^ö^en ftc^ erniebru

gen, aber bagegen bie $^(ec {((^ au^reiten.

, @-taatS(eate.
• * • * r,

’

* \\

Silicatj wirb i^nen fc^meter, a(^ ben tlnterfc^feb jwU

fc^en mee^anifc^en unb organifc^en Prüften im ^bry^er»

reiche ju übertragen tn^ Q5ctflerreic^ , unb di benfeibeit

' bure^greifcnbcn anjuerfennen ; unb jmar barum, meii jTe

(bemalt unb ©efinnung nie^t fc^eiben/ fonbem fte^ einbU«

ben, ba ©efTnnung ©ewalt gibt,'fo gebe ©ewait ©effiu

nung. @c^l, mitten in bem weichen, fü§en ^prfie^

fe^et pc^ bie Ctein^ülfe bei ^erni jufammen; unb bie«

fen @teln fc^ült nic^t ber JDruef, fonbern bai fanfte5reii

ben bei ^cimi. 0o hübet im @taatc bie bffentli^e

SDieinung eine ©crealt, meic^c bie .Äcime bet Sufunft be#

fc^irmt, unb bie nie^t ju burc^bret^en ip.

• . - ^

i , ^olitifcbei ®letcbn(ß, unb ©egengteitbniß.

„(5i ip P3ürgergefc^n)5|'^ 'faStc ein ©taatimann

„bag in @ng(anb ober in 9lorbamerifa bie SHeinung bei

„Q3olfi, ober gar ein ©eip bet Seit/ SHegicrenbe begerr^

,,fcbcn fann unb fott. 35ai SBort bei J^ertp^eri treibt

„oben allmilc^tig, menn er mid, bai ©anje,'unb fogac

„mibet ben 93olf/@trom; benn wie toüi biefet 0trom,

„nenne man i^)n ©eip bet Seit, ober SOleinung bei

9 *
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cnfgogenffrSmon, gletdjfam entjwcl get^cilcf, unb

fflöcc bctampfcn unb bcl)crrfc^cn. !t?a blirft ba«

y,@d)iff on , bcr 0taat i(l ja ein ^Ibaiiralitit/ unb ifricg»

„fdjiff unb ein Äirdjenftbijf juglcic^, unb fct)t ju, o6 bie<

„Ui ^d)iff U o()ne J^ilfc von oben, n^ntlic^ o|)ne ben

/,^inb unb bie 0cge(, bie if)n auffangen ^ unb of^ne ben

/,9J{aflbaum ba{u^ jemaU burc^ unb gegen ,ba^ SCßaffct

,^fann getrieben »erben/'

9B<l()renb bet 9rebe fam ein wunberbaretf 0<^iff bem

J^afen jugeflogen/ o^ne einen 9)ia|lbaum unb o()ne 0e/

ge(^ mit einer gefüj)r(i4t raut^enben (>often $euermaucr^

gerabeju gegen ben SBinb unb »iber SBeDen treibenb;

unb bet 9)iini|ice fragte/ »ael ifi aber bieg'fät einJ^au^,

ba# fie^ orbentiie^ feiber bemegt unb verrüeft, unb ba^

no(^ baju in Feuergefahr fommen (ann?

3unt @lü(fe, flanb ein (Begengieichnigmachcr neben

ihm unb (onnte verfemen: //@in !Dampff^iff i(T^; ^af*

//fer »irb bureh Raffet/ ba< mit Feuer im SBunbe

/,fleht / beflegt unb beherrfcht -<r feine SOßinbe ftnb nbthig/

„bhi 9i^ber, »eiche an ben ge»a(tigen ID^mhfen umlaiu

/,fen/ unb feine Dtuber ftnb ubthig, alä ba^ (iide Steuer/

„ruber. 5S5icfe ÜRacht cinc^/ burch blofcö Feuer entbunb*

„nen SBaffergcifte« , feheint übet bai SfBaffet fafl fo vcts

/^mögenb ju fein/ a(^ bie iDiacht bei 3eitgei(lc$ Aber bai

//jßolf." SDiefc^ »ar baö ©cgengicichnii.
*
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Aanonictot bei ®(6urt unb

S^h ^ärflen fdnbigen if)t 2(nFomnien, n>ie i^c 7t6i

gc^en — fei nnn von Ct&bten ober vom £eben bie

Siebe — but(^ Äanonen an , alfo burt^ üJiorb ß unb

%lutjei4ien. 0o be^eic^net bie 0onne i^ren 2(uf9an9

unb i^ren Untergang in ben Rolfen mit feiner anbetn

oon ben fii'ben Sic^tfarben/ al^ mit ber roti^en.
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' Srnfic 3tu«f{^n)eife

t» « fi

vierten QScrfapttelä.

2>(t nn«mvclf{{c^e Scautftanj.

0^ofa h^aiit om i&rauttadc if)ccn Qielkiten fi»6en

o6er ein fanftcr SOSa^nfinn (am ju i^r unb mürbe ii>r

3i6fler. 0ie fuc^te Jcben mcigc iBIumen ju einem

^tanie nnb (iedte ftc^ bamit gepult auf fein ®ra6/ unb

biiefte um^ec unb fagte: er mirb fc^on (ommeu/ menn

et mi(^ im SJJonbfc^ein mit bem Srautfranj jTc^t, unb

mirb mic^ l)eimfii^ren. — @ie ging ben ganjen 5ag mit

ben roei§en IBlumen ^erum, mürbe aber fe^r betrübt, rcenn

fie 2(benb^ mcKten unb ^lütter faßen (ic§en. „<§r (ommt

„bM ni^t, meii mein Srauttranj nic^t fagte fte,

unb naf)m jlatt ber £iüen mcif,c fKofen; aber auef) i^nen

flatterten iBIütter banon, menn ffe auf bem ®rabe fianb

unb if)m entgegen fc^auete, unb fie fugte: „Qi moDcn

„nur bie Spornen bleiben unb ber (beliebte mirb nicht

„(ommen."

!Da fuchte eine $reunbin ftc^ if)re^ 2lrrthum^ ju er«

barmen unb fpicite ihr fiatt ber mähren Dtofen feibenr,

mit einem $r6pfchen 9iofcn&( befeelt, in bie J^anb. @ic
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(ru^ nun ten ganjcn $09 einen Diofenfran}, tuoraud Fein

^Id^K^en entfiel, un^ 2(6cnbj mit fro(> x jitteriu

bem ^>erjen rec^t frö^ uuf ben J^ögernnb blitze um^ec

unb fagte: „J^cutc Fommt et gemig,' gewiß'; benn mein

„®rautFranj fjÄit." 0ie flanb im fciigjfen fCertroüen nnb

Um^erbficFen fo lange, bi^ fie ermattet,^ aber nlc^t'bm

jagcnb, jum ^aibfc^iummer nieberfanF. ' 7Ui enblic^'ber

QSoQmonb aufging unb mit fc^arfen @tralen ißre Tfugeti

traf : ba fu(>r fte entjäcFt jufammen , unb griff nat^ bem

DiofenFranje unb fagte ; fief)|l bu meinen 93rautFran|, Oie*

Hcbter? Unb ft« fanF unter im SBonnemeere ber $reube

unb flatb.

GrflatFung bet ntUben Jungfrau.

Q3ringt bal ju weiche, biegfame J^er} in bie unb

gebt i^m Sinber^ fo wirb tt euc^ unerwartete £r^fte be<

SBiberffanbei Seigen, unb flatt Ui jungfrüuiie^en @e^or/

c^enj, biedeic^t i5cfeß(e. ^m fdfen ^'(eifc^e be^ ^firftc^g

bilbct ber ^ern eine befc^irmenbe @teinrinbe um ftc^;

unb liiert bem (Inßern 0c^(age, bio^ bem warmen, (im

ben iDrucFe be^ ^eime^ von ^nnen, gibt ber ^arte y>ant

jer nac^ unb t^ut fic^ auf. >
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SBddicfie in bev

9}2it ,6(offn Idblid^en ober grifH^eti/ in t«

}u feffeln (»offen, o^ne ba< J^erj unb o(»ne bie 9^er«

nunft/ welche aOein anfndpfen unb fefi(»aUen, ^ct§t eine

93(umenfette ober einen ißlumenfranj au( blofcn l&iumen

o(»ne li}xt Stengel machen wollen.

•
:; . «

'

..V'i . .
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Stnflc weife •

fünften 5S.orf apitdö.

äSMf' propf)ctlfc^cn S^autropf«.
• *

)tt’roei(^c^ unb weifet i^inb beffa^te an einem ^cü

§en üRorgen , ba§ ,bte armen $()autcopfen gar nic^t lange

anf ben SBiumen ^dtten funfein bürfen, mie anbere gläcf/

lit^e 5^autropfen ^), bic bie ganje 9?acbt unter bem

SHonbe leben unb blinfcn unb noc^ am S){orgen bi^ jn

iDfittag in ben i&Iumcn fort glUnjcn; bie jornige 0cnne^

fagte-ba< itinb^ ^at in i^irer {Te au^ ben Blumen

getrieben, ober f!e gar Verfehlungen. IDa fam an biefem

ISage ein 9tegen mit einem IKegenbogen , unb ber ISatcr

jeigte' hinauf: „@iehe, broben flehen beine

„im ^immel unb.gt&njen in Q^racht, neben ein/

„anber gefeilt/ unb fein $-u§ tritt mehr auf fte; benn

,/merfe mein itinb, vergehefl bu auf ber @rbC/ fo ent/

//flehefl bu im J^immel/^' fagte ber IBater ; aber er mujste

*) Ißerfliegt bet 2f)au fogtdeb 6ci Sonnenaufgang : fo fommt
^aebwittag« Stegen unb ©eroittec. S3lelbt et lange fuiu

felnb liegen: fo bleibt let Sag bdt*

,
' *

\
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fließt, ba§.et weifTagte; Icnn 6ftlb barauf fiarb ba« jn

ivcii^e unb weife ^inb.

JDec Dichtet oof bnn Ätanfenbette.

®(^on ^alb gefc^ieben vom Seben, (ag ber

auf bem @ie(^6ette unb bie 97ac^e war um i^n^ nur am

J^immel flanben bie, 0terne ^eü mit i(>ren entfernten

gen. Einmal maite er flc^ fein 93egraben au< fammt ben

$^r^nen^ weiche (Irbmen wärben, wenn bie ®(ocfen, bie

bi^^er i^n unb feine Siebenben nur ju. fro^x unb ju we^/

müben ®4ngen begleitet unb gerufen/ ^auf einmal bie Sie;

benben }ü einem (c|(en @ange o^ne \^n, rufen unb (ei;

ten wArbenrba würbe er burc^ baö jufünftige Seü^enge;

(üute )u weic^ unb matt unb flc^ felber gu wichtig. 3(uf

einmal fing mitten in ber f^ac^t ein ®e((inte aOer ®(o&

fen an unb i^m war gug(ei(^/ a(^ (heife erfc^ätternb et;

wa« Aber unb butc^ i(>n. Sin 3(ngf!gef(^rei fam: e^ i|(

ein Srbbeben unb (üutet bie @(ocfen. — 01un fe^ünite

fic^ ber (Dichter feiner «origen Trauer unb er er^ob fein

^erg unb fagte: SBenn bie Srbe gerreift unb eine SBeit

fciber unb taufenb 93ewofner gu @rabe lüutet; wer bi|i

benn bU/ ba§ bu an^ bem £ei(f>enge(4ute- eine^ {(einen

weggeflogenen Sßefen^ etwa^ mac^fl? — ^ber bie Seber;

fc^ätterung ^atte f)ei(enb ben i^ranlen berä^t, ttnb feine

tobteng(o(fe würbe noc^ nic^t gegogen.
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S>n SHiß«nhoint übtt fSiatntoo’6

3(tö enbltc^ flatt ber ^otbgcn)e()re nur no(^ bie jer/

riffcncn ©Ucbct rauc^tcii/ «nb flatt bet ÄSmpfet nur nod^’,

Wc SBctwunbctcn gc^^tfrontben, f?c^ nic^M mc(>r bewegte

a« bie Suefung/ unb a(< bet $ob fein meiienfanged/ nie/

bcrgcfc^nittene^ @tntefe(b anfa(), ba^ IDurc^einanberfierben

bet SWenf^en unb $f>iere auf @inem Saget: fo crfdjien

im iStorgen' ein fHegenbogeu/ a(ö wolle bet J^imtnef bie

blntige @rbe mit bem (Inben iBerbanbe aud färben um/

(blieien. — ’^üt bie bret^enben SCugen war bet Sfjreti/

bogen in IDlorgen ^ingefieDt mit feinen ^(umenfarben unb'

mit bem J^immcibfau unb mit bem ^rbengrdn unb mit bem

fiRorgentot^ ; bet ©iegerftanj, »om J^im'mef gereicht, unb

|wi6 »on bet Stbc »erbeeft; bet ^olbc 3«tfcl bet Swigfelt,

in weiche ba^ ^erj wenn el fTc^ »erblutet ^at.

, ,
jDad ®efdi)t bei bem Sobe großer SRenfeben^

*<

• 55ie ^wigfeit ^at @rof,e^ , bie Cergongen^eit ^nt

gto^e'SWenfeben genug, unb bie 3«funft ibret noe^ me^t;

ober wie wenige f)nt immer jebe Gegenwart/ bie fcbmale

Srbjunge jwifeben ben beiben Gci|icrweltmeeren. SOTan

fann in einem erlaubten @inne jagen, bet Untergang

einet beoMferten J^äuferjabl burc^ @rbfa(I unb SBaffet/

fturj wiege Hi bet geifligen ^c(t oft weniger, a(ö bet

Untergang eine^ ifraftmenfeben , bet, wie alle^ @rofe,

,

eigentlich nur @in 93ial erfcheint: habet bet Beiname bes

öinjigen bei 5‘ricbri(h H- fo überflöfftg , ja jweibeutig

Vwefen. SBenn wir erleben möffen, ba§ wabre au^ge/

icicbnetc (Reiftet hinter einanbet flerben: fo eleit un^ ba^
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Sc6rn an^ tie <Srbe wirb un< jur ISßaife, unb man glanSt

einfam o^ne fBater }U fein/ weil fTe nun If/rc grogcn

^®cbanfen, bic .mit nic^t fenncu/ nic^t mc^r unten bei

un^ benfen. 5ili gerbet flarb/ ^attc bec ajetfaffer

unb ec t)offt; noc^ inane^ec £)eutfc^e — ein 05efii(|(/ nie

Ci ben Dveifenben auf bem ()6c^(}en ©ebirge fa§t, tiM
unb f)cbt, wenn »ot i^m unten bic <Srbc aU eine eerflofi

fene 9]ebe(*66ene unb o(^ ein vermummtet 0c^aup(a|

liegt/ unb äbcc i()m bec e^immel f(^tvar§b(au o^ne ein

Seuc^ttvMfc^cn «ui bem bunlein Sibgeunbe

bii^enb anf4>auet/ bIo< mit einer einzigen/ ft^aefen/ falt

ten 0onne. — IDenn fo (le|)ct ba^ 2(uge eine^ aufgefiie«

genen @cniu< in bec ^wigfeit unb fie^t un< an......

Unfec noc^ fo junget neunje()nte< ^a()c()unbect febeint

fAc un^ iDeutfebe ba^ 0tccbeiabc bei vorigen ju fein,

menigflcni bai bec (Großen/ bie uni iDicbtec ober Seit/

iveife maren; benn geboren/ b. b< erfebienen/ i(} uni aui

ben in cinanbec faffenben (Snben beibec 0‘>t)cbunbcrte noch

fein (Srfob- — 2tbec tvo^u bic ganje SBetratbtung ,
ober

äbcebaupt {ebe Trauer um veriorne (Heiller/ ju rocicbem

STbuben? — 3«tn 5Ku|en berct, bic »it noch ^aben, in/

bem mir nomlicb unfere Trauer bureb- bai 0cbonen unb

2fcbtcn bec G5cnicn auibrätfeu/ tvelcbc enttvebec aii neue

J^immcltbrpec ihren SSogen mit bem waebfenben Siebte

binaufllcigcn / ober ali oitc ben ihrigen febon binuntcrgci

ben unb nur noch (altei Siebt auf bie fräber von ihnen

•gcjvarmtc <5rbc roerfen.
'
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'Ttttt unb Rtne Staaten.

iDie neuen Staaten^ tvenigec auf einem et^ifc^en

50BurjdgefIccbt aii ©anje^ ru^enb,’ nerfongen täglid) 9?ac^/

l^ilfcn unb (Erinnerungen jum ©cbeit)cn/ unb (Tnb eiiu

tr^glic^e ©emiüg garten, bie in jebem neu gee

pfianjt werben; aber bie alten Staaten flnb Objlglr/

ten, bie, einmal angelegt, non ju 5«br ohne neue

2(nfaat reifere ^räc^te gebei\ unb ba^ iÖefcbneu

ben bebürfen.
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be« ' '
•

fcc^flcn Q3orfopitclö.

* ©ie im ©«borfltnen.

Sin ^ot^meter.

^cr^äffe Mc^ immerhin , tvenn bu 6(o^ tvo^(t^ufl. 9(u(^

bein fBer^äden ifl eitt'SSoi)(t^un. @o gldc^cfl bu brn

@()erubim be^ QDrop^eten ^ welche mit jtvel ^(ägetn ific

.@e{tc^t vctbccftcn unb i^rc $ä§e mit jtveien; aber ein

^(ädelpaac ßcccften fle au^ unb flogen bamit.

©ic Jbireben.

@u(& «crbr&gt^ ba§ ber i^rieg in euere $empe( bie

93er»unbetcn fenbet, a(^ ob SEBunben bie $empe( entwei^«

ten. Stegen fle ja ben am ©ciflc fermer ajernjunbeten

offen/ ben ©ünbern unb ben unb biefc enfroeü

fien fte (cic^tcr al^ ber matte Krieger mit feinem i&(utc.
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. . Seiten unt geeuten. '

« *

S)« wie ein tnat(erei( ©etüc^tnig fAe @c&ge mit
' bec ]Qeibm i

^nben a« fdc ^reuben : fo vergeffm

wir mit i^nen leicht ont^^ weiche ^röc^te un# i^re 0te^*

l>a(men ^ctroBCtt. 9ibcr biefe.^räc^te fin^ vieOeie^t unfe«

rem ^opfe no^' unentbehrlicher al^ unferem -J^rjen. Um
oQe« ju Heben ^ bie SOienfehen' iinb bo^ ®ro§e bi^ juiti

i?Ieinen hinunter/ langt ein frohem iDafein fchon ju; aber

um aded )u fehen/ bie SD!enfchen/ bal Seben unb noch

mehr fith/ taiu gehört ©chmerj.

lDa< gei(Hge 2fugc wirb burch bo< f&rt»erllche oorge# .

hübet / Hi bie ^h’^ün^nwege t&glich befeuchten mäffen/

bamit bie $h>^ünen ihm iSeweglichfeit geben/ bie Sichte

flArfe- mübern/ unb au^ ihm frembartige unb feinbfeiige

ßbrper fanft forttreiben. • Sßir bewerten e^ nicht/ ba§

wir eigentlich ben ganjen $ag weinen — ich t^^be votn

f6rperlichen 2(uge.

2fber hoch unterfcheibet bie Seiten, ©ie einet fch8^

'

nen @eele ftnb SKaifrbfle/ weiche ber wArmern

jeit oorangehen; aber bie Seiten einer harten/ oerborbei

nen ftnb J^erbfifr&fie/ weiche nichts oertAnbigen di
ben SBinter.

3«bc fernere Seiten /Sa(! erfcheint -nnb di eine

97iebe(brAcfung unt dSerfenfung auf immer/ ai^ ein atu

gehangener ®rabflein/ weicher ben iScrurtheiiten in bie

tiefe jiehen foil-: aber oergeffen mir benn/ ba§ bie Saffen

fo oft nur ©teine gewefen/ bie man tattchern onhängt/

bamit fte h£<^nb!ommen }um-2fuffifchen bc): Werfen, unb

bann bereichert aufgejogen werten?

’iDie freute fliegt afi ein fo fch^nfarbiger , fchmeU

I (heinbet/ ni^t^ «erie|enber ®oibfafter um un^; nur legt

unb lA§t ec fo-oft.ßier ju' gefrü^igen-Waupep jurAcf/
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toelc^e »ie( unb «erjc^rcn^ 6i< fTc {(($ wiebet etUi

y>u))pen }u (eichten ®o(bfa(tcrn.

!Det Geifl aOein erfc^afft bie Seit ; nun wo^(/- fo mig

beinen färjeflen Sag bce $reube mit einet Setiienubr«

unb beine l&ngfle 97a4>t beö SräbfTnnd mit einet Sic^ttagui)r.

.
®rogen Seelen {iefien bie ^cbmerjen nach/ roie ben

@ebitgen bie ®ewittct; abet an ifinen breeben ftcb auch

bie Sßettee unb fie werben bie SBetterfebeibe bet (Sbene

unter ihnen.

SBir vern>unbern un^ .nie übet ben Sonnenaufgang

einer $reubt/ fonbern äber ben Sonnenuntergang berfeiben.

hingegen bei ben Sebmerjen erflaunen mir über ben

j^pabenaufgang, aber ben Untergang be< Diegenge(htn<

finben mir naturli(b> >i^immdl ma^ »nfer {>erj für

eine feitfame Siflronomie gelernt!

Qi gibt noch fügere ^reubenthrünen a(< bie iih SBo/

eben — cö finb bie im Sraumc.

. IDag bie ü)tenfcben ftcb/ ^obne ju errStben, über ba«

SEBctter beflagen unb ärgern, i|i ein Semeio, miebieSm/

pfünbung bie bcD|ic ^infiebt überflimmt; eS ifl blo^ eine

SEBicberbolung bet Saufannet ^röicffe mit Diaupen, unb

nicht, einmal fo gut ai^ bie alten 2fnflagen ber jauberu

feben SBcttermacber. IDa jeber 9!ebelbimmel ba^ &c/

bräube von @rbe, f0!onb unb Sonne ifi, unb fo unabx
'

änbcrlicb entftebt, al^ bie fUcbeljiccfen be^ SternbimmeU:

fo ifi ei eben fo viel Unfinn, menn mir un^ über unfere

matte, bemMfte Sonne ärgern, ati menn mir über ben

noch mattem Sonnenfebein ber jabüofen SD^ilcbllragen/

Sonnen {lagen, ^n beiben fällen moUen mir, bag n<b

bie SBelten na^ un^ — nicht mir un< nach ihnen —
richten, unb bet S)2eteor(lein fod auf feiner langen dieife

nach ber .^rbe jlet^ bureb ein Sibbeugen (iSlinamen) epü
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furif(^ct Ktome einige 0(^YÜte von unfercm 04eite(

onlanVen ; unb tvic janfon unv tabeln^ wenn nit^t QCt

fc^ie^t, inbe§ b(o^ wie freie unb vorau^flcbti^e ^efen ju

tabefn finb, ba§ wie bie gejwun^ene (lufere 92atuc nic^t

genug berechnen , obee oud^ ^artnäefig me^c unfern fSän»

fc^en nac^fraben, «(« ben fremben ^immeijeic^en folgen.*)

Oiclumen wir nun un« eine foic^e Ungebulb äbec SBetter«

übel ein^ aifo eine über ba^ ganje, in einanbec verfettete

Srbfpjfem : fo lügt ft(^ fc^(ie§en , wie wir un^ vodenb^ in

bie geiflige <i^i|e unb ^<Ute unb Sß^rtne bet freien

9)^enf(^en fügen werben ; benn niemanb von un^ bebenft,

bag ec ^iec ben alten SDSettec « 9)ti§verftanb wieber^olet,

ba wie erjKic^ über frembe ®ei(!er / ^rei^eit unmitteibac

gerabe nic^t me()c vermdgen, aitf über frembe ^6rper/

9?ot^wenbigfeit / unb ba jweiten^ jene, fobalb {Te in bie/

fee erfc^einen, nur eine neue @f(avin bec Statur me()c i(l.

O baj eigentliche groge Ungiücf, ba^ immer mit bie

jugleich auch beine SJtitbrüber trifft, erfcheint nur feiten,

befto bftec fehlen beine ^rrtgümer unb fehler }urüc£ unb

verbunfein unb erfüiten bein Seben. @o wirb bec <£rbe

bie @onne nur feiten burch ben 9}tonb verfinflert, aber

bejlo häufiger unb veebeügiieher burch bie eigenen SOBoifen

bebeeft. ,

^ein fOtenfeh frümmt (Ich fo feige jut <$rbe, bag er

befennt, ec werbe jebec Krt von 0chmerjcu criiegen unb

gar feine befümpfen unb au^bauern. Otun aber bann.

*) Sigentlich rechnet unfere ^hantafic nur We Gbene ober bie

SDdtte ^rcifchen £)6en unb Unten, roegen threc alltdgttcben

©tfeheinung iuc Äörpernatuc, in ben pimniel ober unb in

bie (Srbtiefe , atfo in bie Unfiebtbarieit, fann fie bie unfiebts

baren Oeijtec bec 2Billfili)t oerlegen, unb bähet über cSicivits

ter unb über Grbbeben, rote über geifiige aOBillfütrlichtelten

flogen. ' '

56. iörtnb. jO
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wenn tu einmal fampfen unb tro|en wiDfl/ fo baefft tu

(ein Seiten aulne^men / fontecn mugt tic^ ge^en ade

len, au^ temfelben 0runte gegen geftgtC/ wie gegen (letnfie;

unb ade^ entweter burc^ Sic^t tee %e|Tnnung auflofcti;

ober turc^ iBert)ilrtung te^ ®efdg(e^ au^galten, wa^ ta

(ommt^ tonnernte Sßolfen unb bonnernte üJienfc^en / ein

(Hcrflcnforn im eigenen 2(uge, unt einen 3aftli^(enblicf

im fremten. 2i\xd) wür’ ja witerfinnig^ wenn tu nur

gegen S3ienen(He^e / aber nie^t gegen @e^Iangcn(H(^e , tit

bei ber dSernunft ober ter Dieiigion bie (falben oerfc^ric.'

bef}/ ober bir von ignen nur ten oerflaucbtcn $ug/ nic^t

ben gebrochenen Wem jurccht trehen Uege(i. — S5et SOJeu

fien Seben gleicht tem SBaffer/ bad nur auf Einern

fünfte 0onneng(anj gat unt runb h^>^um bunfel bleibt;

jieht nun ein iSöKchen äbei ten Q3unft/ fo i({ ade^ gw

fler gefdrbt. Mein tein Seben gleiche lieber tem !t)ia<>

mant/ ter von Statur auch «uf (Sinem Q}unfte

firalt / tem aber tic 0chnitte ber ^unfl auf aden Seiten

neue Sichtflüchen geben, fo tag er nirgent^ gnfier ifl.

iBieibe tenn nicht b(oj in @iner Sage heiter, fontern, wie

auch ba^ ©chieffat bich weotc, unb wo e^ bich oerbeefe/

fo fbnne fortleuchteo. . .

Sraum über baö SIL

3ch la« bfc ®etrachfungen *) über ben gemeinen alten

^trthum, welcher ben Diaum »on einet 6rbc unb 0onnc

jur anbern für leer anfieht, unb oodenb^ ben Ungeheuern

»on 0onnenf9fiemen unb SKÜchllragen jii n&chfien. SDie

*) Äcüger in «inet »ortreffticben Äbbanbtung im JCtchfo bet
©uttectungen au$ terUrwtlt, »on SSadenftttf.

I
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@onne fäQt tnK aDen i^ren @rbcn eon tem dtaumc }nt

nic^ffen @omte nut^a^ 3,i4i9,46o,ooo,ooo,ooote

(^en au^. fcac^t* ic^/ welche $leer^eit ertrdnfte

taS WX, wenn nic^t^ noQ wäre^ a(d einige fc^imtneente,

verf!(lu6te 6tilu6(^en/ tie wie ein ^lanetenfpflem nennen.

* euc^ ta^ SQSeitmeec oulge(!oc6en unb (e«

ben^Ieer/ innb bie bevi^iferten Unfein fo gro§ wie ©c^neefen«

Käufer: fo beginget ific boeb einen olel fieinern

be4 §Dta§e^/ nl^ bee Aber bie SBcIt/Seere ifl; unb bie

0eegcf(bdpfe begingen einen noch fieinern, faQ4 fie ba4

Sebenbige unb iBoOe nur im iDtcere fünben, aber Aber

tiefem ben ^o^en Suftfrei^ fAr einen (eeren unbewohnten

SKaum anfA^en.' $Senn (nach <^erf(hcl) bie fetnffen

SDtilchflragen in einer iSeite von un^ (legen, ba§ -.ihr

Sicht, ba< h^ute in unfer 2(uge fommt, fchon vor }wet

IDtiQionen au^gegangen, fo ba§ ganje ©ternetu

himmek fchon eriofehen fein fbnnten, bie wir noch

fehimmern fehen; weiche SCßeiten unb liefen unb .^bhen

im Hü, gegen weiche ba< Hü. feiber ein 9Iichtä wArbe,

wAr’ ej von einem fo weiten fHichtd burchjogen-unb ju«

(e^t umfagt! — ^ber fbnncn wir benn einen 2iugenb(icC

lange bie ^rAfte vergeffen, weiche ab;' unb juflrbmen niAf<

fen, vbaniit nur bie ^ege }u jenen fernfien SßcItfAflen

unfern Tiugen fchiffbar werben ? ^6nnt ihr bie Sinjiehfraft

auf eine @rbe ober 0onne einfpercen? ^urchficAmt nicht

baj Sicht bie Ungeheuern 9{Aume jwifchen tcr Srbc unb

bem fernfien Oiebeiflecf? Unb fann in biefem SichtfirA^

men nicht eben fo gut eine (Beifierweit wohnen, a(^ im

2fethertropfcn beö ©ehirnö bein @el(i?

97ach biefen unb Ähnlichen f&etra^tungen fam mir

nun foigenber Sraum;

SRein ÄArper — fo tiAumte mir — fanf an mit

10 *

l
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^erab nnb meine innere ®e({a(t trat (i(^t ferner; neben

mir jianb eine h^aUd)t, bie aber, fiatt }u fc^immern,

unaufbbrlic^ bli^te. „Smei Q5ebanfcn/^ fugte bie Q5e(ia(t,

,/finb meine $lüge(, ber ©ebanfe <^ier/ bet .©ebanfe

,,^ort; unb icb bin bort. iDenfe unb fUiege mit mir,

„bamit i(b bir ba< SiQ }cige unb oer()iü((e/^ •

Unb ic^ flog mit. @(^neQ flärjte fl(b mir bie @tb/

(ngcl hinter bem rci§enbcn 3(ufflug in ben Hbgrunb, nur

von einigen ftibamerifanifchen 0ternbilbern bleich umge«

ben, unb }uleht blieb au^ unferm J^immel nur noch bie

0onne aitf ein 0tern(ein mit einigen ^(immchen «on

nahe geräeften ifometenfehmcifen äbrig. 9Sor einem fee«

nen Kometen, ber ton ber 6rbcn/@onne tarn unb nach

bem 0iriu^ flog, jueftenctuir »oröber.

^c^o flogen mir burch bie {ahdofen 0onnen fo, eilig

hinbur^, bag fte fich vor un^ faum auf einen 9(ugem

biief ju 3)lonben au^behnen (onnten, ehe fie hinter uni

}U'91ebe(fläubchen cinfehttfanben ; unb ihre <Srben erfchie«

nen bem fchneilen $iuge gar nicht, ^nblich flanben bie

@rbfonne unb ber 0iriu< unb ade 0ternbi(ber unb bie

9}liichfirage unfcre< .i^immefj unter unferen $ügen al4

ein h<^dcr 91ebclflecf mitten unter fleincn tieferen SGßölE<

chen. 00 flogen mir burch bie geflirnten SSSiüfien;' ein

.l^immel nach bem anbern crmciterte fleh t>or und, unb

ocrengccte ftch hinter und — unb lUtil^flragcn flanben

hinter cinanber aufgebaut in ben fernen, mie ^h’^^npfor/

ten bed uncnblichen ©eifled. —
Sumcilcn libcrfiog bie b(i|enbe ©cflalt meinen mäben

©ebanfen, unb leuchtete, ferne von mir, aid ein S'unCe

neben einem 0tern , bid ich noch ein S}la( buchte : bort,

unb bei ihr mar. 2(ber ald mir und oon einem geflirnten

2lbgrunb in ben anbern verloren unb ber J^immel über
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unfern 2^u$en nic^t (eerer rourtc unb bet J^immel unter

ii)nen nic^t voDet/ unb a(^ unauf^^bclic^ 0onnen in ben

@onneno}ean/ wie SBaffersäfTe einetf @ewitter< in batf

jSSaffermeer , liefen ; fo ermottete ta6 öbecföütc SÖlenfc^cni

^eti unb feinte |tc^ aui bem weiten 0onnentempei in bie

enge 3^0^ ber ^nbad^t^ unb ic^ fagte ju ber föejialt:

®ci(l !
^at benn ba< 2ill fein Snbe — St ant»

wertete: „Qi |)at feinen 2(nfang/^

Zbet fie^e, auf einmat frf^ien bet J^immel Aber uni

aulgeleert/ fein 0tern(^en blinfte in bet reinen $in(ier«

ui§; — bie bli|cnbe ©eflalt flog in i^t fort — iu(e|t

gingen auch ade @ternf>imme( fiinter uni in einen bdnnen

91e6el jurAcf/ unb f(f>wanben enbfieb auch ba^in. — Unb

i(b backte: ,/bal 2td f)«t |i(l> boc^ geenbigt'^ — unb nun

erfc^raf icb vor bem grAnienfofen 9Iacbtferfet bet

pfung/ bet fiiet feine SDlauet anfing, tot bem tobten iOieet

^ bei 9U(btl, in beffen bobenfofer $‘in|lcrni§ bet Sbeifiein

bei (iebten M unaufbbrlic^ unterfanf; nnb icb fanb nur

noch bie b(i|enbe ®c(iaft/ aber nic^t mi^f Sinfamen, weil

fie ttiic^ unerleucbtet Iie§. •

fDa gntwortete |t^ meiner fiummen 2fng|l; „Xleitu

//gf(lubigcr 1 SBfief auf! !Dal uralte Sic^t fommt an/'

^cb.blicfte auf/ fc^ned fam eine fDAtnmerung/ fc^ned eine

9}U(cbflra§e / fc^ned ein ganjcl fcbimmernbel @tcrneageir

wblbe ; jeber ®ebanfe war }u lang fAt bie brei 2(ugen/

bfiefe. 0eit grauen ^af^rtaufenben war bal 0ternenli(^t

auf bem iSBege ju uni gewefen , unb fam aul ben uner/

grAnbfieben ^b^en cnbfitb an. — 91un flogen wir, wie

burd; ein neuel ^a^rfiunbert, bureb bie neue @terncnfm

gef. Sieber fam ein ungelernter S^aebtweg,. unb fünger

wurb’ el / ef)’ bie 0tra(en einci entlegenen ^ternfiimmell

uni erreichten.

\
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3Ket aU tvhe fort(!ci^enb immer tie Slclc^te abmd^^eU

ten mit J^immein , unt> mir immer («Inger eine $in(icrnig

^inaufflogen , unter un# ein a((e^ @terncngctv5(6c ein

f^ön!(^en mnrbe unb erlofc^ — a« mir einmal au^ ber

9lac^t p(6|(ic^ vor einen 97orbfc^ein jufammenlobcrnber,

um @rben fümpfenber Tonnen traten/ unb um unä ^cr

Auf aQen (^ben jdngfie $age brdnnten — unb al6 mit

burc^ bic fc^auber^aften SHeic^e ber ^dtenbifbungen Qim

$en/ mo äberirbifc^e SQSaffer äber^unO räufelten unb wc(x

(eniange (5(i|e burc^ ben iSefenbunfl jueften; mo ein fin«

ftcrer, • cnb(ofer>
'

bleierner ©onnenförper nur $*(ammen

unb ©onnen cinfog , o{>nc »on i^nen ^cH ju metben —
unb o(^ ic^ in ber unabfe^lic^en $erne ein @ebirge mit

einem b(i|enben ©e^nee au^ ^ufammengeräeften ©onnen

fielen unb boe^ noc^ über i^m SRilc^firagen al« bunne

9)tonbfI(^e(n ^üngen fa(i : fo ^ob flc^ unb beugte fic^ mein

@eifl unter - ber ‘©(^reere be« 2111, unb ic^ fagte jur

b(i|enbcn ®c(lalt; laff’ ab, unb fü()rc mic^ nic^t weiter;

t(^ werbe ju cinfam' in ber ©c^bpfung ;
* i^ werbe noch

einfamer in i^icn (Säften; bie volle (Seit ift gro§, aber

bie leere ift noc^ grbfer unb mit bem 2(11 wüc^jt bie (Säfte.

"• S)a berührte mic^ bie ®efta(t, wie ein warmer

^auc^/ unb-fprac^ fanfter a(^ bUf)cr; „Sor ®ott befte^t

/,leine Seere ; um bie ©ternc
,

jwifc^en ben ©ternen

^wo^nt baö rechte Hü. Slber bein @eift vertrügt nur ir/

„bifc^e (Bilber bei Ueberirbifc^en ; fc^auc bie 93ilber."

' ©ic^el ba würben meine 21ugen aufget^an, unb ic^

fa^ ein unermeglic^el Sic^tmeer (te()en, worin bic ©onnen

unb (Srben nur all fc^warje ^elfeninfeln , verftreuet wa?

ten, unb ic^ war in, nic^t auf bem SDteerc unb nirgenbl.

etfe^ien (Boben, unb nirgenbl ^äfte. Hüc (Küumc von

einer fiXilc^ßra^ $ur anbern waren mit üit^ aulsefällt.
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unb t5ncnbe üDtcerc fc^icnen ö6er SDlecrc unb utUec fStcct

ten 3U jic^ctt/ unb ci mt ein Bonnern wie ta^ bcy

$(ut , unb wicbec
,
ein $l5ten n)ie »on jic^icnben @in^

fc^wilncn; abcc beibc^ »ccmifc^te fic^ nic^t. £)a^ Scut^

ten unb ba^ ^bnen übcriuiUttgtc fanft ba^ <c^ tuar

ttoH 5«uben, o^nc jn roiffen, wo^ec fic )u mit famcO/

eS wae ein freuen übet ©ein unb ^wigfein/ unb eine

unau^fprcc^Iic^c Siebe fa§te^ o^ne ba§ ic^ tuugtc tuofät/

mic^ an, wenn ic^ in ba^ neue Sic^t/Sid um mtt^ fa^.

S)a fagte bic ©ejlolt:

„Sein J^erj fa§t je|t bie ©eiflerweltj fit 2tng* unb

„O^t gibt’l feine; fonbern nur bic Äfirpecwelt/ ,in bet ffc

„tegiett unb crfc^afft. 0?un fc^auc bein gefc^itftei 2fugc,

/,atmej SOtenfc^enlinb ; nun fafTc.bein trilumenbe^ •^etji^'

— Unb bad 2(uge fc^aute {ugleic^ ba^ S^mie unb ba^

^etnfie; ic^ fa^ atle bie unge^euetn SK^umC/ butc^ bte

mit geflogen, unb bie fieinen ©tetnf)imme( batin; in ben

(eiebten Sletberrilumcn febmammeri bie ©onnen nut ol^

, ofebgtaue i&(öten unb bie @rben olö febmar^e ©amenfbt#

net. — Unb ba^ träumenbe J^etj fa§(e; bie Unf!erbiicb«

feit wobnte in ben 9iiumen, bet lob nut auf ben SQ3e(x

ten. — 2(uf ben ©onnen gingen aufeeebte ©(batten io

iSRenfebengefiatt, abet fie vetUütten ficb, menn von

ihnen jogen unb im Sicbtmeec untergingen , unb bie bum
lein SBanbeifierne waten nut SQSiegen fät bie i(inbetgeU

fitt bej liebten Sid* — ^n ben diüumen glün^te, tbnte,

webte, ^auc^tc nur Seben nnb ©cbajfen im $teien bej

M; bie ©onnen waren nur gebtebte ©;>innrübet, bie

©tben nut gefebofTene SEBebcrfcbiffcbcn ju bem unenblicben

©ewebe befi 3li^»®cbicicri, bet übet bic ©(bbpfung

bing, unb bet ficb neriilngerte , wenn ibn ein Snblicbec

bob. l)a, not bet lebenbigen Unermegiiebfeit, fonnt* ei
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rdnnt gro§cn 0($mer} tnc^c nuc eine ^onne
o^ine 9Jio§ unfc ein ^reuliengcbct.

Stbft unter bem ©ionje bei MC roat bic 6li6enbc &es

ffalt unfTc^tbar geworben, ober nur fieimgegangen in bic

unftc^tbare ©eiflerweit; tc^ war mitten im weiten Seben

aDein unb feinte mic^ nac^ einem SBefen. !Da fc^ifftc

nnb brang au^ ber $iefc burc^ oDe 0terne ein bunflec

^c(tf5rper fliegenb ba^ f)of)c Sic^tmeer herauf, unb eine

(Tlenfc^engeftaU wie ein ^inb flanb auf i^m , bie ftc^ nicht

' ver^nberte unb vergr&gerte burch ba^ fRahen. ©nblic^

ftanb unfere @rbe vor mir, unb auf ihr ein ^efu^tinb;

unb ba^ ^inb biiefte mich fo heü unb miib unb (icbeooS

on, ba§ ich erwachte «or £iebc unb 2Bonne.

21ber nach bem Erwachen ^atte ich bie SBonne noch

nnb ich fagte: ol wie fch&n i(l iai 0terbcn in ber «o(/

fen leuchtcnben 0ch6pfung unb bai Sebenl — Unb ich

banfte bem 0chbpfer fär ba^ £cben auf ber (Srbe, unb

für baj (änftige ofine fle. ^

'
»

I
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